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Aachen, LV.

Geechworne bei den rüraUcben tiericKteo,
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Hagenau, Sefaloaf, XCV. Joseph*» Trau», 183. Kroano, MinoritenkircHe,

liagn, Tbeod. , AUt su Lambach, 100. Italas WetMagung. 184- Krrnta zu Gosa. CXVIL

Hainb arg, Auiflug des Wiener Alteniiuma* Judaa’ V'erraih, 183. su Venedig, 13»,

Vereine* nach, CV. Juvarutu, XXVI. KrystaltgefSsa als Rctlaular im Prager

Uandwerkiteicben im MUtclalter, XXV. Dom, 21.

Hkiaik, Jo*., XIll. K. KSebenreatfunde. rorhistor. ln Däne-

Haupt. LXXXVIII, CIV. mark, LXXXVIII.

Hauaner, H-, XCIL Kahlenberccrddrfcli XVI. K utler. 3.H, 167.

He fner, 0. T-, XI,.1X, LI. Kalendarium im Salzburger Codex. 175. Kostendje, Funde zu, 185, 1»0. XC.

Helfcrt, Jo«. A. Fr, XXII, L.XXXIX. Kalteomarkter’a. Joham«. Orabcual. CIU.

Helm im Schata tu Prag, 3». Kaiser Seplimiua Severoa. LXIV, LXXXIX. L.
Heidelberg, küniaturen eu. 17S. Kaiser Karl der Vierte, 10. 31. XCV.

Heid en • Anaiedlung en in ('teterreicb, Kandier. XLVI. Laeiacum, XXVI.

LXXXV, LXXXVIII. K«ot.l ,u Vill. U. Ladislaus Postbuiuus, Herzog, aeinc Sie*

Heiligenkre ux, Kirche zu, LXX VII, Kappel. LXXXIII. gel, 193.

LXXXIL Karaian. Dt. Th. 0. v.. I.XXXVIIL Ladurner, Justin, III.

HeUlgenitriziet, Ul, VH. Karl der Uroaee. Kunttbewegung zu »einer Lambach, romanische» Deckengcmülile

Heilabronn, CUtercienaerkirebe zo, Zeit. 168. In der Kirche, »8, 188.

LXXXI. Karl IV.. Kaiser, »ein Wirken für divKunnt. — Theod. Aht, ISO.

H e 1 te r bao b, CisteroienaerklOBter, LXXXI, liL Lambrecht, St., das Stin, 67, 68.

LXXXIIL Karlatein, da» Schloaa, 9. Lampe antike aus Bronze in Form einer

lieoailmann, Dr. 139. Karner zu Uctniiz, LIV. Baailica, LXIII.

Heraldik, die, XLVIll, XLIX. K atharlna, Sl., Miniature ln Üozen, XXX Landeck, V, CV.

Herberetein, Heinrich Oral. LXXV. Katharein in Mähren, die Kirche, XXXI. Laodaberg, Herrard v., 171.

Herzog Rudolph der Vierte, LV, XCVIII. Keiblinger. Ignaz, 61, CXXII. — die Pfarrkirche zu, XCV.

Hioh, Miniature in Salzburg, 1S7. Kelch Friedrich'* IV, in Wr. Neuatadt XCVl. Laun von Krumau, Han», CXV.

llireebau, Wunibald Alt zu, LIX. Kenner, Dr, 185, 153, 19u, XVIII, XXVII, Laulenaaek'a Ansieht von Wien, LIV.

— Tritbemiu», Abt zu, IJC. LXXXIX, CVf. Lay mann Dom., Abt zu Weingarten, LX.

Hiraehvogera Plan v. Wien, LIU. Kern. Michael, lirabmal, ('111. Leber, Otto v., LV.

Hoebzeit zu Caoa, Miniature ia Salzburg, Kcttlacb, Funde, l.XXXVIll. Legio septima, XLVlIl

184. Kipfel, VI. Lebnin, LXXXIIL
Hofniann, Dr. Conrad, 136. Kirebthiirine, befestigte zu Bacharach, Lettner, tjuirln, LVl.

Hofricbter, J. C., LIV. 124. Leibwache römischer Kaiser, 164.

Höhenfurt, Ciatcicienaer* Stift, LXXIX, Kleinfeste In Krain, XCl. Lemberg, Dominikanerkirehe, XCII.

LXXXI, UCXXIV. K leset. Cardinal, LVII. — Domkirehe, XClIl.

Hohenlohe - Waldenburg, Carl Fürat Kloateraeuhurg. 66. 171. Leopold III. von Oiterreleh, Markgraf,

von, LU. KU»t»t»obal»D im MllttUUtr. 130. 6«.

HSalaoh, Dr LXXVL Klage, Ben., XCVl. — IV.. Ton (»»tTfreirh, -Mnrkgraf, CXV.

Koetlenbilehie zu Melnik, CXVIll. Kuabl. Dr. RIehard. XIV. LepkowskT. 136
,
XCVIL

U 0 y 0 * , Johann v., CIX. Rolraar. FlUgelalUr zn, X.XX1U. Lerch, Niclas, 104.

— Ludwig, Freiherr t , CXI. Kolonitsch, Sig. £rzh. v. Wien. LVUI. Lilienfeld. Cistereienserkjrche. LXXIX.
— Or.f ... CIX. Kopenhagen, das Museum zu. LXXXVIII. Lind. Dr. Karl. 101. 167. LXXXVI.
Horod.iik», I’/örklrch., XCIII. König Mathias CorTirio». LXXXVII. LXXXVIII. LXXXIX. av. cvi.

Hradict, Ciatereicnaerkirehe zu.LXXXIlI. Ka«imir von Polen. XCVil. Liot, Stadtpfarrkirche, XV*.

Huefnagel'a Wiener-Plan, LU. Könige, die heil. drei. Miniature in Salz* >• Carmellterkirrbe, XV.
Huleln, roraamacbes Portal an der Kirche. hurg. 177. Lippert, LXXIV.

XXX Kdnigssaal, Ciatercienserkloater, LXXIX. Lippmann, F., XXXV.
Huneaeb, ChrlsL Freib. f., Loreb, Itenksäule zu. XVt.

Krakau. Bernbardinerkloater, XVIII i.Ondoß. riiilteUU. Miuiatuien zu. 168.

1. .1.
— Todtentanigemiüde, XVIII. Lothringen, Prinz Karl ron. I.VIL

— (rraliroal dca Kdnies Kasimir. XCVIl. Lübeck. Hnlstentbor, II 7.

Jacob’* Traum, Miniature in Salzbure. 183. Kraaaeh, L., 133, 136. Ludmilla. BQattfn'Keliquiar derb., in Prag.

Jafarendorf, Müuzenfund zu, XllI. Kremamttnster, Miniaturen zu. 168. 12.

Initialen im Salzbureer Codex. 1*4. 176. Kreuser, 38 Ludwig der II. von Ungarn, LVI.

177. 176. <80. 183. Kreuz zu Melk, Retiquiar, 62. Lütiow's ZeisehriA für Kunst, LXXIII.
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VIII

iL

ihren. M»rkfr*f H»inrleb t., 71.

dM HoUtbor. 113.

Mntereien in LntAbech, mitteUli-. ^9.

ÜAli. twet »He Wehrthünoe, XXIU.

Marburg, 4ie, 108.

MAf ia-ZeiJ. ii.

— die »opflge Am»en*eite, 6^-

— di« Bmutgewin^ler >ro 8eh4ta, 8$, 89.

— BUMen an Her fjfl»>lencft[.elle, 7«

Emallbild in der .Svbaukannper, $7-

~ Klfenbeintclmittereien. 91.

— die itnadeneapell«. ?i-

- Stame der iJuaderjmaUef, 79.

— nrundria» lier Kirche. 77.

— «1er Karner. 8".

— ii)e alte gnthUebe Kirche, i^O.

~ Measeewainier, *»9. 90.

— tiaa Pftflal. 8^3.

... am Portale. 85. 86.

«t»r S<->iaU. 76, 8*. 91. LIV-

— d^r gfttbSwrhe Thurm, H3 ,

^ Waffen tt. >Poren 1. d.^fhatxfcamaer.

Maria VerkUnUipinf, Miniature io Salr-

burg.

Marien’* Tod, 181.

Maria io der Qlorle 183.

Marieohurft, 110. 112, 117.

MariensTod, Perlojotter^Relief in Praf,
23.

Marienatadt, LXXVIll.

Markomannen, die, in Böhmen. CXIII.

Martin {»•> Me»*e, 180.

— Tod, 182.
•

Ma»<o vieii Hiv-hof t., Car., LVTII.

Matevk'-.. Maler. XCVUl.

Matzen, io Timl. XXlll.

Maulbronn. C>«tereiff>ierkirche, LXXXl

Mauerbaeh« Qrabmal Friedrich de»

Sehoneo. 101.

Max I., de*«en Streitkamiseb, LVf.

Mayer v. Mayerfcl*, Dr., LI.

M eier*d orf, Funde bei, LXXXIX.

Meilcn*teine, rom..inMUroritz,XXXVll.

. in Miiaendorf, XXIV.

Meiller Andrea* v., CV.

M e I de ma nn’f , Rundbild e. AVien, Llll.

Melk, da* Stl/t, 60.

— da* fro*>e Keli<}uienkre\u, 59, 62.

Merseburf, der Dom, CVII.

Melnik, Ho«tienfe/ai* tu, CXVIII.

Metaalioa, 154, 156.

Meiimer, 37, 41. 56, 133, LXV, LXXll,

XCV, LVIll.

Menettrier Claudius, 4.

Metoitx, der Karner, LIV.

Michael {*.) der Erzerifel, 182.

Migassi Antonia, Uriflo, ihr Orabmal, CIl.

Mllitlr^lMplom, rSm. 128, 257.

Miniat ure in einen Oebetbuehe zu Botzen,

XXVIL
— Im Salzburger Codex, 174.

<— altobH*tlicher Zeit, 167.

Millfttatt, der Kreuzgang. LIV, PXIX.

MItroeic, rom. Ineebrift zu, XLIl, CV1.

— Meilenstein, XXXVII.

MBdIing. Fresken im Karner, lOO.

Moggio Jacob, 153.

Mommsen, 153, 159. 160, 16.5, CVI.

Monogramm de« I.uca* Kranacb, 137.

Mootforte Hugo v., LIX.

Mo ran du*, S.,XCVHI.

|Moo«fundein Iläneraark, LXX.WIH.
I MSeendorf, rdm. Meilentiein. XXIV.
— Purgsiall, XXIII.

Mothe«, 36.

München, Nat. Muteura, 137 ,
XCIV.

— Miniaturen in der Bihliotbek, 148, 17 1,

172.

MOnzenfunü in Dolberna^Ketje
, XIII.

— in der Steiermark XII, XLVIl,

» in Jahrendorf, XIII.

M u r » a , XL.

Mylatin, Kirche zu, XCHI.

N.

Nagel'* Wiener Plan, Llll.

Neidhart der Ooldicbmicd, 196.

Nero.rVm. Kaiser, 190, LXXXIl.

Neuberg, Stift, 101, LXXXII.

Neubau*, Münzenfund, XIII.

Neunklrcbenin Nieder-Osterrelcb, CVIII.

— dessen Kirche, CVltl.

dessen Filialkircben ,
CXI.

Nimbus, der, 187.

N onsberg, 162.

Nordbansen, CIV.

No tbaft Leu, dessen Grabmal, LVIIL

Nürnberg, da* germ. Museum, LXII-

— die heil. Geistcapelle, XCV.
— Sebalduskircbe, 134. 135.

~ ]..aurentiuskirche, 134, 135.

^ Jacobsklrcfae, 135.

O .

Oberbezau, IJCXY.

Obertyn, XCIl.

Oberwesel, 121, 124.

Ölgefü.i SU Wr..Neustadt, PXVl.

Okopy, Tbore zu, XCIII.

Onyxschale, im Frager Schatze, 20.

Orte in N. Österreich au* den IX- bis XI.

Jahrhundert. CV.

Orthographie de* rüm. MUitär'Diplom*,

191.

Osterfeste, die versebledenen, IV.

Osterfleoken, IV.

Otriooll, die Datület zu, 39.

OTcrbeck, 37.

p.

Paeificale im Prager Domsebatz
,
25.

Pasewalk, die Thore zu, 119-

Passio Christi, deren Daritellungen , 133.

Pa**ion**plel bei $t. Stephan, CIV.

Pari«, Miniaturen ln der dortigen Bibliothek,

168.

Pauli Bekehrung und Tod. I8l, 184.

Perger, A. K., XII, LXXXVII, LXXXIX,
CIV.

Peaina v. t'sechorod, Domherr zu Prag, 10.

Peter Anton, Conservator, XXIL
Petersbausner Chronik, CVII.

Petreora, 60-

Petri («.) Wunder und Tod. I8l, 186.

Petronell , Ausdug des AltherthumB«Ver*

eine* dahin, CV.

Petschnig Hanns, 67, CXIII.

Pbalerae, XLVTI.

Phi I i p pus, $. Miniature in Botzen, XXIX.
Pichler. Dr., LXVH. XCVII.

Piec* och wosty, Penkeüule bei, XCII.

Plnarlus, AppoUinaris, 154.

PU ne von Wien, deren Ausstellung, Llll.

PodmokI, Mdnzenfund, XIII.

Pola, rSm. Inschrift zu, XLVI.

Poll Stephan, CXV.

Pompeji, die Basilica, 39.

— das Forum , 37.

I’oplel Paul, XCVII.

Portal, goth. zu UrCibming, XI.V.

Portr ät* i e ge I. 193.

Potok Potokl, Miecz., XCIL
PottcLach, Crnengrabftd. bei. LXXXVHI.
Praebatlc, In Böhmen, LXXXIX-
Prag, der Dom, XCV.

— der Domsebatz, 9.

— die Bauhütte, 9.

—
. KarUhof, 9.

Prdtorianer, 129.

Przemysl, Grabhügel bei, XOII.

~ die latein. Domkirche, XClll.

Prenzlau, die Befestigung v.
,
112.

— die TbQnoe, 112.

Pretsburg, Bctsinle, cm.
Procciilontkreuz Im Prager Dom, 26.

Proeuratoren in Noricum, I6l.

R.

Itagusa, der Rolandstein, X.

die Domkirebe, XI.

— Statue de* bell. Blasius, VII.

— Abbildung der !>tadt, IX.

—. Blasiusktrche
, XI.

Rain, das Stift, LXXXVI, .XCVII.

— Qrab des Herzog Ernst, 101.

Rampersdorfer Conrad, CXV.

KansonetK., F/eih. v., LXXXVIII, CIV.

Rapita, Benno de, 58.

Rasman Veit., Propst, LVIil.

Kauebfass, rdm. ln München, L.XXl.

Rausober Tbom.
, .Abt in Garsten, XV.

Ravenna, XXI.

Re ber, Dr., 35.

Regeneration der Heraldik, XLIX.
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IX

K«|en»barf , CXX. I

RfllquiArformfn, 60.
|

Rellqaiar ln Form von MoMirnnxon, 15,'

16, 18 — 90.

— in KAp«e)forin. 24.
I

— Alt AgfAff*, 23,95.
j

•— in Form einer HnnJ, 19.
|

— in Form einer AiapullA , 31.
|— io Forni eine« Kreuze«, 25, 59.

— in Form einer Tefel, LV. I

in Fomk von Bruetblldem, 11, 12.

— in Form von Prxen, 14, 15.
j— in Form eon Ciborien, 17. t

— mit «ler Lanze <iet heil. Mauritiu«, 61. I

R«li<|uienTerfbrunK, 60.
^

RiddAgthauten, IJCXXIII.
j

Kill g DO A u e r n, mitteialterl.
, 111.

|

Ritano, rRm. Jn»«'brift, XLVII, XLVIIL

CVI,

Rook Hane. CXV.
|— teln Tettament, CXVl.
|

Kolandttein ca Kafuea, X> I

Rom, der Appollotempei, 36.

die Dacillea *. Clementle, 1, 2.

— , , PoreU, 46.
|

— , i>erepronia, 64.

— « « Julia, 3t, 52, 57.

~ . . ConetantinUna, 68.

— • q Opimia,62.

— a a FiUvia, 52.

der Cnneordientenpel.

— der Caatortempel
,
36. .

— die «uria Julia, 37.
|

— die ouria faoedlia, 37 , 52. i

die euria Pompeji
, 37.

{— die Fresken cu St. Clemente, 3.

— da« Forum
,
36.

— Kirebe der Apostel Petrus u. Paul
,
LXV.

der VulrlQustempel
,
36.

— Tbeaier des Hareellu*, 36.

KSmerorte in Nieder-Osterreieb, CVI,

Kdroisebe Cb4rre«te In Mdsendorf, XXIV.

,

KöselfeU Job. Karl, XV.
|

UosiriBS Job-, LVIII.
'

Ubsner Karl, C.XX.
|

Kossi. Caraliere de, 1,I.XIIL

iCütcel Martin, 134.

Kudelpb IV., Heriog. 61, 66.

— Ton SebwAben, deutscher Kaiser, CVII.

Kupertns S., 184.

S.

Sacken, 59, 92, LXVI, L.XXXVIU
,
CV.

SaorAmentsbkaschon ln Bopfingen

,

135.

Salmannsweiler, L.XXXIV,

Saloiuon als Kdnig, 187.

Salsburg, Urabmalo um Nonoberg und bei

St. Peter. LXI.

— St. Pcterikirche, XXIX-

das Antipbooar, 173.

SAnctuarium cu Vül, ||.

Sanctuariuu ca St. Kalhrein, XXXIll.

Satarndienst in dca Alpen, 158.

Saurau Ouido, Ora^. LXXVl.
— Scifried, Oraf, LXXV, LXXVl.

;

Sara, 193. LXVII.

Sebastian (s.) Mlolaluren in Bozen, XXIX.

,

SedlelA, LXXXIV,LXXXV. I

Sedtnitzkf’s ffrkfliebe Wappen. LXIX.

Segensobmied, ArebUekt, XXXI.

Semmel, deren Form, VI.

SeptimlusSererus, rdm. Kai«er, XXVI,

XXVII.

Sebadnitzer Wnlf, CXV.

Sehsle aus Oiijx, 20.

Sehallenberg Christoph, Oraf, LXXV.

Sobatcrerzeichnifs, mittelalterl. Kir-

chen. 10,

Schatz de« Alhananeb, 60.

Seblierbacli, Kloster, XV.

Sebmioder Pius, 99 , 100.

Sohmiedt Friedrieb, LXXXVI,

Sobnaaae , 167.

Schulz Ferme, 105, LIX, CIC.

Sehiltx,l.lV.

Sehwalbaeb, die Burg, 110. I

Sobwert des heil. Wenzel, 34. i

Sehwetkovitz Adam T., LVllI. I

$i don i u t Michael, CVIl.
'

Siebenhirter Johann, Hoebmeiiter des
{

OeorgS'Ordens
,
34. !

— die FamiUe . CXVIII.
j

Slebmaeher, LI. '

Siegel, de« C. Vortanf , CXVL
— Ramperadorfer, CXVl. i

— Rock, CXVl.
I

— der Job. Capelle am Siechenalt, CXVtl.

— der Morandui-t'Apelle, XCVIIl.
j

— der FamiUe Tyma, CI.

— des Johann .'^iebenhlner CXVIII,
j— der dsterreiob. Regenten 193.

Silhernagel, Dr., LXI.
!

Sigmundscapelle bei Maria>2ell, 74.

Silanus, M. J.» 155.

Sinduner, die. 165, 162.

$irmium,XL,XUII.
Slsinius, der Blinde u. St. Clemens, eine

Freske zu Rom, 6.

Slatkonia, Bltcbof Georg, LVllI.

Sorbait. Dr. Paal, CIL

S paur Leo
,
Bteobof, CXVL

Speeulatores der rSm. Arreee, 128.

S p e n c r ,
Dr. Pb. J.

,
XLIX.

Stadl Gottfried, Freih. t., LXXV.

Stkdtebefestigungen, mittelalterliebe,
i

109.
!

Stargard's Befestigung. 116, 122.
|

Stabreraberg Guido und Erasmus, Graf,

LXXVL
i

Stehbilder in Aachen, LIV, LV.

Steinhäuser*« Wiener«PUn, LIIL
|

Stcndal's Befestigung, 118.

Stephan’s S. Tod, Miniature in $Atchurg,

177. -
j

Stephan'« S. Bestattung. 183.

Stockholm, die Museen, LXXXVIll.

StTAssenbau, rSralscber. XLt.

Strauss Sam., CVIL
Strudel Carl t., L.XXVI.

Stubenberg Christ, t., L.XXVI.

Stuhlweissenburg, die Seblacbt bei, 75.

Stultgard, mittetalt Mtniaturen tu, 172.

Sulz er J. 0., Prof., 153.

SuttJnger's Wiener-Ptao, Llll.

T.

Tannhauser, Ritter, LXXXVUL
Taonbüuser, d. Mlnneneinger, LXXXVUL
Tarnopot, die Pfarkirefae, XClll.

Ternberg, die Kircho zu, XV.

Tesohen, der alte Burgthurm, XClII.

— die Scblosscapelle, XCIII-

TbangerinUnde, befestigtes Thor, 116.

Tbeunerbacb, LXXXIL
Tboi«, befestigte, jm Mittelalter, 115.

ThQrme, befestigt«, xuBacharAcb und Ober*

Wetel, 121

Tlsnoxic, L.XXX, LXXXIV.

Trausnltt, die Burg, 109, 111, 122.

der Brunnen, LVIII.

TrautsoD Johann, Erzblsobef, LVIII.

Trembowla, ßasllianerkloster, XClll.

Tr 0 D n u n g« punkte aufrBmischen Inscbrlf*

teo, 166.

Trient, Kdiet des K. Claudius für, 158.

— die Stadt, 162.

Trier, Miniaturen zu, 166, 17L

Trifail, Münzenfande zu, XII.

Trifels, XCV.

Trithemius Job., Abt zu llinchau, LX.

Tri u m p b a I tite 1 der rdm. Kaiser, 157.

Trossburg, in Tirol, XXIIL

Truchsess, Bernhard der, CXV.

Tscbernembl Friedrich
,
LXXV.

Teebengels, Burg, XXIII.

Tüeblein, bemalte v. A. Dürer, XXXV.

Tuliasses, 155, 162.

TyrnnAchaz t., XCI.X.

— Georg T., XCVni.
— Hans Kitter v., XCIX.

— Ludwig, XCIX.

— Paul XCIX.

— Rudolph XCIX.

— Vlrich, XCVIIL

die Familie, CVI.

— die Capelle, XCVIIL

u.

Ungarn, Ludwig der Grosse 71.

UngerscbQtz, Berth. Freib. ., Clll.

Unschuldigen, das Fest der, 184.

V.

VaidA-Hunyad. LXXXVI.

Valdinon, 162.

XIV. B
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X

AIpboBf, ein.

V«leatiB (•.)• MinUtur« io BoUcn, XXIX.

Vettir«IiquiAr Id Prug, II.

V«itf St., in Kürnthen, LIV.

Venedig, die Krypt« tod St. Merco, 139,

143, 130.

Venu*, Fruu, LXXXVIII, CIV.

Veipeeien, rSm. Kaieer, 137.

Vm In Tire], die Kirche, I-

Vlektrlog, LXXVIII.

VitruTlue, 40, 43.

Vohbnrg, Mdnxcnfund. Xlll.

Vdlkermnrkt
,
Mäncenfund, XIII.

V o r 1 AU f• Conrad,Qedrnkitein u. Teiumenc

CXIV, CXVI.

— Üorotkea, CXVII.

w.

W RAgen , 197.

Wagnltx in Steiermark, XCVII.

WafleRiammlunf im k- k. Arsenal, LV.

Wnlkenried, LXXXIII.

Walpurga Miniature zu Botseo. XXIX.

Walter, 134.

Wala. Dr., LXl.

W appen de» IMstbutu» Wien, CXVI, CXIV.

— de» Oeorgs-Kitter-Ordene.

— der Familie Goda», LXVllI.

— von Moodeee, LXX.
— TOR Keunkircheo, CVIII.

•>- de» polnifohen Adel», LXIX.

— de» ruaelithen Adel», LXX-

Wappen ron Schle»ien, XXIV.

— der Slebenhirter, CXVIII,

— der Ungarn, LXX.
— der Tyma, XCIX.

W appeneagen, LXVlII.

Weingarten, Doaiinik , Abt tu, LX,

W eingartner, 43.

W elninger Uani, LXVIlI

Welse Karl, Uli, CVI.

Wenael, K3nig von Böhmen, deeaen Helm,

33.

Wottingen, LXXXI,

Wesftobrunner, llandMbrift die, 170.

WickenburgConst. M., Graf. XXII.

Wilandsiulen iSehmiedesaulen}

,

LXXXVII.

Wien, Arsenal, LV.

.— Antikencabinet, 190, XC.

— Goldtehmledordnang , 60.

— HofbibtioUiek , 160.

— Jobannes'Capelle, CXVI.
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Kleinere Beiträge und Besprechungen.

Die Marienkirche in der YUl, nächst Neumarkt in

TyroL

(Kit 8 0*U»rh*JilAa.)

Eine ViertcUluiid« nUrillii'h von NenmarkI durch-

zieht die Landstrasae den Weiler Vi 11 (vil)a), w<ihl an

der Stelle eines uralten Meierhofes der nahen ritinischen

Station Endide. Wider Envarlen findet man da eine

ftothisrhe Kirche, welche nicht nur allein mit anderen

Kanten des Eaiulcs verglichen Beachtung, sondern auch

an und fUr sich alle Aufmerksamkeit verdient. Sie

zeichnet sieh durch schöne Verhältnisse und reich be-

handelte tlinzeltheile aus.

Derbeigegebene Grundriss (Kig. I) zeigt ein gleich-

seitiges Viereck von ungefähr Ö6 Kuss lichter Weite, als

Eaienranm, an welches gegeu Osten ein entsprechend

gerUniiiigcr Chor
,
gegen Westen der Glockcuthurm

angcBchlosscn ist. Vergleicht man den Chor mit dem
drcilhciligen .Schüfe, so lässt sich ans dem Baue der

Fenster und der Anlage der Strebepfeiler gleich deutlich

erkennen, dass jenes älter ist. Wir fassen zuerst die

Aussenseite näher ins Auge, so wie sich die Loge der

Kirche dem Beobachter darbietet.

Der Glockcntbnnn zeigt einen einfachen, aber kräf-

tigen .Sockel nnd bildet in seinem untersten Geschosse

Ober den Kircheneingniig eine gelällige Halle, welche mit

einem stemartigen Kippengewölbe versehen ist. Höher
hinauf thcilcn ihn mehrere Gesimse in Stockwerke ah,

nnd eine stumpfe vierseitige Pyramide, mit Hohlzie-

geln gedeckt, erscheint als Abschluss des Ganzen. Die
Schallfeiisicr bestehen ans cinfaehen spitzbogigen Off-

nmigcn ohne weitere reichere Behandlung. .Selbst das
Masswerk fehlt jetzt, kann aber arsprtluglicb vorhan-

den gewesen sein. Die Abseiten des .Schiffes der Kirehc
gebliessoii geradlinig ah, und sind durch einen Sockel
und durch das hart unter der .Sohlbank der Fenster hin-

hiufcnde Kuffgesims und durch .Strebepfeiler belebt.

In Hinsicht der Form des .Strebepfeilers bemerkt man,
dass jene am Schiffe schwach hervorlreten und bereits
dreieckig erscheinen, während die am Chore nnd an
der Favade noch in länglicher Vierecksform mit einma-
liger stärkerer Verjungung und zicrliebeni giebelllirmi-

gern Abschlüsse gebaut wurden. Der Chor als der
Haupitlieil des Gotteshauses ist Überdies noch in

anderer Weise nusgezcichnet. Zu diesem Zwecke Uber-
kleidcte man ihn mit schön gehauenen Werkstücken

XIV.

nnd brachte an den Gewänden der Fenster eine rei-

chere Gliederung an. Der Theilungspfosten lögt sich

noch in gefällige, streng geometrische Formen des Vier-

passes und des Vierblattca auf. Eigenthttmlieher Weise
gab man einem Vierpassc eine schiefe Lage. Im Schiffe

sind die Fenstergewände einfach glatt ;
das Masswerk

besteht schon aus Fischblasen. Diese Fenster sind

bedenleml breiter als jene des Chores, sind daher nach

mit zwei Theilnngspfosten versehen.

f « ;
t a g Kkr

Fig 1.
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Eingran^ hat diese

Kirrhe mir einen, welcher,

wie bereiU bemerkt wurde,

mitten an der Westseite

unter der Thurinhallo liegt.

Er ist durch reiche und
kräftig gcimitene Olicdc'

rung Ton .Stäben und Ilnhl-

kehleaausgczciebnet. Au»>

serdem sehen wir vierCon-

Bolen mit Baldachinen fUr

Figuren, doch felilcii diese

letzteren.

Noch mehr als die

Ansscnsoitc, befriedigt das

InneredieBesdreischiffigen

Hallcnbaues. Vier Rund-

pfeiler tragen mit ihren

entftprcchenden Wand- und

Eckeupfeilcm ein reich rer-

schluiigeneB Kctzgewblbe.

An den Waudpfeilcm be-

merkt man eine hübsche

Gliederung, welche durch

einen kräftigen Rnndstub

in Verbiudnog mit Flätl-

eben und Hohlkehlen ge-

bildet wird. Jone, welche

an der Ost- nnd Westwand
den Kundpfoilern gegen-

Uhersteben
,

zeigen noch

Uber gcuamitCH Profil die

Spitze eines Dreiecke«.

An den Wänden der Xe-

bcnBcbiffd kreuzen sieb

bereits die KippeiibUndel,

bevor sie sich Uber ihren

FuBBpunktcu weiter ver-

zweigen. Entsprechend

dem KafTgcsiins an der

Aassenacitc, läuft ein zar-

tCB Gesims auch innen

unter der Fensterbank

herum hin nnd macht auf

die Wand eine gelalligc

Wirkung. Bemerkenswerth

erscheint uns auch, dass

der Fusshoden in den

NebcnBchiffcn höher liegt

als imllaupirnnm. In Tyrol

findet mau diese Erschei*

ming nur noch in der Hof*

kirche zu Innsbruck, einem

Bau aus dem 16. Juhrbun-

dert. Reichere Glicdcriuig

zeigt sich dann auch am
Triumphbogen. Ungefähr

in der halben Höhe sciues

sonkrecbtlaufeDdcn Unter-

baues trägt er an den

beiden Flächen der Innen-

seiten zwei Consolcii
;

.auf

der einen von diesen steht

uoch die Statue des Erz-

Fig. 3.

engcls Gabriel. Es war also ohne Zweifel der engli-
sehe Grus« dargcstelU gewesen. Höher darüber, wo die
l'usspunktc des Sitzbogens beginnen, erscheinen in den
Hohlkehlen der Aussen- und Innenseite andere kleine
Coiisolcn, welche mit Köpfen geschinUckt sind and so

ein Uiitorbrecbungsglied der langgestreckten Linie, eine
.Vrt CapitUi bilden, wie man das aneh an den älteren

Chören der natic gelegenen Orte Xeuinarkt und Tramin
noch deutlicher ausgedrUckt findet. Die Verästung der
RippciihUnde) des Chores ist einfacher gehalten als in

den .Schiffen, aber die Gliederung der Träger ist reicher.

Es sind dies durchaus Rflndcl von zarten Stäben,

welche von einem gemoinsamen Sockel «ich erheben
and in einem zierlichen mit tiguralcii Darstellungen
gesehinUektcu Capitäl abschliessen. Wir bemerken im
dreiseitigen Abschluss die Wer Sinnbilder der Evange-
listen, an den zwei anderen .Stellen Engel mit .Spruch-

bändern, dabei auch ein paar Steinmetzzeichen.

In die Ecke zwischen dem Abschluss des nörd-
lichen Nebensehiffes und dem Cliorc ist die .Sacristei

bineiiigebaut. .Aussen bemerkt man an derselben ein

kräftiges Daebgesims, innen im Chore den Eingang in

der Fonu des glatten KIcehlatthogens, an dessen nach
einwärts schauenden Spitzen zwei kleine Köpfe aus-

gemeiaselt sind.

Von den drei folgenden Gegensiändeii, dem
.Sacramcntshäuschcn, der diesem gegenüberlie-

genden Wandnische nnd dem Kanzel -Unterbau
ist crslcre« besonders merkwürdig. Das l^acrameiitS'

hüuscbcn (Fig. t? und 3), wie gewöhnlich auf der Evao-
gelicnscitc des Chores, ist ganz ans gnmem Sandstein

gebaut, mit drei .Seiten frei und steigt in mehreren

Stockwerken zierlich und schlank hoch empor. Auf
einem säulenurtigen Fussc, welcher mehrere reichere

Glicrlcrungcn an «ich trügt, erlicht sich der eigent-

liche Schrank zum Verschluss des Allerlieiligstcn. Sein

.Schmuck besteht aus kräftigen Gesimsen nnd Sänl-

cben, welche in den Ecken eingesetzt sind, nnd Uber

das Ganze ist eine weit vorragende baldaehinartige

Anlage nngebruebt. An den einzelnen Gliederungen um
die zierliclicn ThUrcheii auf den drei freistehenden

.Seiten bemerkt man Spuren von einstiger Polychromi-

ning in Roth und Blau. Die darüber emponvaehsenden
Stockwerke sind durebbroehen und setzen sich aus

Säulchcn in Verhimlung mit Wiiiibcrgeii, Fialen nnd
Strcbcpfcilcm zu eiuem sehr gerulligeo Aufbau zusam-
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men. Den Absclilusis bildet eine hcimarlige .‘^pilJte,

»elehe.ilnrch Krnhben reich belebt, in eine Krenzbliinio

ausläurt. Zwei uffene Stockwerke waren lllr llimdlignrcn

bcalimmt; die eine davon, l'briBlin die Wumlcninale

tciRend, ist noeli vorbanden. I!ei dieser so zarten .Vii-

lape konnten wenigstens Einzeltbeilc iit Folge der vielen

l’iibllden seit nenester Zeit, wo die Kirebe als Bretier-

niederlage diente
,

nicht unverletzt bleiben. Melirero

Fialen und andere zartere Tlielle sind zerirtlinniert.

Die gcgenUberliepcndc Wandniaclic sclilicsst in

Form eines leicht gcacliweiften Spitzbogens ab. Das

(janze macht eine herrliche Wirk img fllr den Chor. Es

ensteht nun die Frage, wozu diese Nische gedient haben

mag? Die Alten brachten nicht selten an diese .Stelle

eine Nische mit einer Bank an, worauf zur Zeit ihres

Gebrauches Sitzpolster gelegt wurilen, um den Dienst

unserer heutigen Sedilien zu leisten. Weil man hier

sogar ein Saeramcnlshiiiisehen, und zwar ein so reich

hehandeltes findet, so mnss diese Kirche einst in gros-

sem Ansehen gestanden sein. Es mligen daher wohl

ancliHcdilieii bisweilen noihwen diggewesen sein. Wahr-
scheinlicher jedoch haben wir hier einen jener Waiiil-

srhriiuke zu suchen, n eiche znr Anfbewahrniig heiliger

Gefiissc, Bcll(|iiiaricii und dergleichen dienten.

Die Kanzttl stand am zweiten Gewblbepfeiler (vom
Eingang ans gcrecimel) auf der .Slldseilc des SchilTca.

Sie war ans .Samlstcin, welcher Uberhanpt zu allen

Gliederungen der Kirebe in Venvendnng kam. Eeiilcr

hat sich aber von ihr nur mehr der Fuss und tlie nm
den l’feilcr sich windende Stiege erhalten. Erslerer hat

die FVirm eines einfarhen polygonen Ifcilcrs, au dem
sieh Sliihc in der Biehtnng einer leiehten Sehnerken-
wiiiduiig liinaiifziehcn.

Durch den nneniiUdiiehen L’rkniideitsammlcr und
Oesehichtsforschcr I’. Jastininn Lad n rnc r kamen wir

auch in ilgn Besitz einer Irenen Copie jener Urknuden
aus dem Flnrrarchiv votiNeumarkl, welche sehr inter-

essante Aufschllisse Uber die Banllihrnng dieses merk-
würdigen Uenknials mittelalterlicher Knast in Tyrol
enthalten. Daraiia erhellt, dass iiu Jahre 1413 rMatheys
Situ vlrlcbs am leinpel aitss der vill rhirehnprnst zu

vuser liehn frawn daselhs in der vill bey ncweniuarkgt
mit guiiBt willen vnd wort der nachpawrschaff'l in der
vill da entgegen

,
was vlrich sein Vater, seine prüder

n. a. naehgchawcH hingelasscn vnd verdinget haben
ainen Chor vnd ainen sagraor zu machen zn
der lieben vnser frawen chirchen in der Vill mit solliehon

besunderii gediuge alz hernach geschriben stet Maistcr
Chunrattri den Slaimnczn zn dem obgenantn newen-
markgts.— Wir lernen hier die Erbauer, den Baumeister
und ziigicieh die Bauzeit des sclilincn Chores kennen.
Kolm, heisst es weiter, soll der genannte Baumeister
soviel crlialteri „alzo maiidemselhengeyt von dem wcrich
zu.^andnyclansen zu neiimarkgts. Also auch der ähnlich
schöne Chor der St. Niculaus- Pfarrkirche im nahe
gelegenen Nemmirkt rlihrl von diesem Meister her.

Der .Steinbruch war in Vortn (dem heutigen Dorfe
Aucr?). Im weiteren Texte der l'rkiinde wird daun
wcillUufigcr der l.ohn lind andere Gaben fllr den Ban-
nieistcr und seine Gesellen besehrichen, sowie die Zeit

angegeben, wann er die .\rbeil uiitorlirechen darf, wann
nicht. — Mit dem Steinmetzen Meister Chmiruit scheint
aber nur wegen des .Vanianes des Chores ein Vertrag
abgcsehlossen worden zu sein, denn im Jahre 1473

unterhandelten ,kirchbräbst Balthasar Winkler und .An-

dere mit dem fllrsichtigeii Maister Petern Slain-
metzen von vrft wescnlichen zu Tramoiin
(Tramiii?), das der benannt maister Peter abscitten
so weiland maister fewr angefangen auf demselben
Form vnd viziruiig ganz voihringen sol bis vndlers dach
vnd desgleichen aiieli dan pfeilcr mit dem Gcsiain so

maister Hans fewr nach Im maistcr Andre Hofer
habenf gchawt auf Ir höeh volkoiuenlii h versetzen vnd
soll er auch die andern nbsoittn nach dem vnd noch
mit ratt fUrgenomen wirdel gar in den grünt oder in die

alt mnwr gleicher weis der ersten ahseitlen vnders dach
mawrnvnd volstrcckchenn vnd in das paw alluniithalbeii

keinen weleraysigen Sluin noch fauls gesmin ver-

setzen“.— Nun folgen die weiteren Vertragshcstiininiin-

gen. Gegen Eude der Frkiinde heisst es: ..Aber der

kirchhrabst ist nicht schuldig vorhin ichl hinaus zn

geben vnd so der paw vnd arbait tvic oben bemelt ganniz

volstreckclit vnd volpracht ist will man dann weitter

pawen gcwelbcn oder anders Stngcn dann die naeh-

panrscliall vnd der maister aber dcsselbigcn paws
Uberain werden“.— Also dicEinwölbnng wurde vorder-

h.ind letztgenanntem Meister nicht übertragen. Es ist

dies ein netter Beweis, wie bedächtig die Alten bei

einem Kirehenban vorgingen, uni mich mit besehrllnk-

tcren Mitteln doch am Endo ein scliönes (Joltesliaus

hcrstellcn zu können. Sie stellten einen schönen Gmnd-
pbm fest, nnd diesen, wenn auch stückweise auszuführen,

war stets dankbar.

Die Einwölbung des SchifiTes scheint nach den
bereits sich durchschneidendeu Kippen , wie oben

hcnierki ward, zu sehlicsscn, erst in den ersten Jahren

des 16. Jahrhauderts statt gefunden zu haben. Diese

eben hesehriebenc Kirche befindet sieh gegenwärtig in

einem Zustande, in wclelicn slo nnr Bnrharismns nnd
völlige Gleichgiltigkeit bringen kounte. Aber trotz aller

l’nbilden, welche sic als gemeines Bretter- nnd Wugen-
magazin erlitten hatte, wäre doch noeh ohne grosse

Kosten eine ihrem Knnslwcrlhe würdige Ilerstellnng

möglich, und dies hoffen wir niieh, weil sich ein bes-

serer, d,zs .Alterlhum gebührend ehrender Ge.sehmack

täglich mehr Bahn bricht. Karl Au.

Über die verschiedenen Formen des Gebäckes in

Wien,

(311t 7

Wir stnil ÄO sehr daran pewdhnt, nnserBmt, unsere

Kipfel mul Semmel vor uns tn aehen, dass wir gar

nicht mehr anf sie achten. Wir wisucn, dass man in

der Fastenzeit Hrclzcw, zn Ostern die Osterfl ecken
und zn AllerheUigcu die Hciligeiiatritzcl zu kau-

fen lu‘k»>iiimt ; aber ea fiilll eben wieder an» Gewohn-

heit Niemanden ein, darüber nachzudenken, warum
man ilcmTclg bald die»o, bald jene ganz elgentbUmliche

Form gehe, am wenigsten wissen e» die Häcker aelhst,

und der geistreiche Iziehtciiherg hat hier wieder voll-

kommen rcchtj wenn er sagt: „Leute von Metier verste-

hen oft da» HcKte nicht.** Indessen ist die Frage über

die vcrsehledeiicn Gesfaltwngcii de» Wiener üehäckc»

eine an «ml ftlr sieh hdehst interessante, und gehbrt,

wie man ans <lcn folgenden Zellen erfahren wird, voll-

koimiicii in i\an Ciebict der Alterthumskunde, indem

a*

. Joogle
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man zu ihrer Ltianng^ hia in die gemianiaehe Vurzeil

hinanfHtcigrn ninaa.

Dieac Kipfel und Semmeln, diese Wecken und
Sirilzel, die man nirgends von aolelier Gute findet wie
in Wien, sind namlieli keinesweges durch die erfinde-

rische Laune irgend eines Hückers entstanden, sondern

danken ihr Dasein alten mythischen Ansichten und Ge-
hriiuchcn, nnd wenn eie sich his anf unsere Tage fort-

erhlcii und erhielten, so kam es nehst der oben ange-

denteten „Gewohnheit“— der conservativaten aller Ke-

»eggrUnde nnd der eigentlichen vis inertiae — haupt-

sächlich auch daher, weil die ersten christlichen I*riestcr

weise genug waren, an gewissen alten Gewohnheiten
nicht zu rtltlcln, nnd weil sie wieder so vielen praktischen

Kinn hatten, das vorhandene Alte in ein christliches

Kleid zn hullen, wodurch sie demselben einen neuen
Heiz, verliehen, der ihren eigenen Zwecken obendrein
noch forderlich war.

Dies trifft sich nun ganz ausge-

zeichnet beiden Osterfleeken (üster-

fladen) l'ig. 1 ,
welche noch von frühe-

ren Autoren, die noch alle Gebriiitche

ans dem Jndenthum ab/.nleiten suchten,

mit den nngesüuerten Broten des l’a-

sehah - Festes verglichen wurden Aber

der erste klare Blick auf dieses Brot,

mit seiner vom Jlittel))iinkt ausgehenden

Btrahlcnfliniiigcn Verzierung weist nnmittclbar und un-

zweideutig auf die Sonne hin, nnd erinnert an das

Soiinenrad der Germanen. Welche andere Di-utung

kitnnten auch die Rnndfonn dieses Gebäckes nnd die auf

demselben angebrachten Strahlen znlassen? Um aber

unsere Meinung zn begründen, mUssen wir einiges Uber

Ostern selbst beibringen.

Ostern ist lür uns ein hohes kirchliches Fest, denn

cs ist da» Andenken an die Wiederauferstehung Christi,

welches anch die ganze, aufs neue envachendc Katur

mit uns feiert. Bei den Germanen hingegen, wie hei

vielen anderen Ur- oder Natun ülkern, war cs das Fest

der nach dem langen düsteren Winter wicdcrkchrendcn

Sonne, das Wicdcrkonimen des Lichte» und der Wärme
und der freudigen Krwartung anf das EmporblUhen des

Getreides und das Reifen der Früchte. Ostar liczcich-

net die Richtung gegeu Morgen, wie das heutige Osten,

und die Ostara war die weibliche Gottheit de» aufstei-

genden Lichtes, welche in den Tagen der .Sonnenwie-

derkelir auf der Erde herumfuhr und die Menschen,

besonders aber die Liebenden beschenkte •. Wie tief

dieses Osterfest in das Leben der Menschen ciudraug,

geht aus einer Menge von Gebräuchen hervor, von
denen wir selbst noch viele kennen und miimachten,

wenn sic auch in den neuesten Zeiten, „wo der Dampf
so viele» verdrängt“, mehr in Abstrich kommen.

Was ist das „F'est der bemalten Eier“ anders als

eine Erinnening an die Wiederkehr der Sonne ‘f Das Ei,

mit dem bildenden Keime nnd dem nährenden kugel-

runden Dotter, war von jeher ein Symbol der Well, nnd

zu Ostern färbt man es mit Roth, der Farbe des Lichtes

und der Freude, um da» Festkleid anzndenten, in wel-

ches sich nun die Natur zn bullen beginnt, üster-
spiele wurden nufgeführt; man steckte das Osler-
bl Um eben, welches mit seinen »trahlciitbriiiigen BlUthen

* Hctatniu Oftofte. p. Stfi. u. A.
* Uu «Ird AUr «a Schulart .„UadcMa ag« 4«r Frstmilt“ «rlaatrL

an das Bild derSonnccrinnert(Helli»perenni8.Maiis«Iicb),

anf die Kochen
,
man rcini;:te die l!auser und wt'isste

dift Wände, und sparte im Winter, uni zn Ostern io

neuen Kleidern umhcr^chcn ?,n können, man /llndeto

anf den AnliOben Osterfeuer und in dni Zimmern
Osterlichter an, der Herr Harrer bekam für das
Weilien der Ostereier und Osterfladen einen beson-

deren Osterj^roHChon, dafür musste er aber auch in

früheren harmlosen Zeiten eine besondere Osterpre-
di^t halten, und in dieser Hedi;?t musste ein Oster-
schwank* Vorkommen, worauf dann pflichtiniissi^' das
Ostergeliicbter erscholl, nnd Alles vergntlj^t und
FcUfricdcn nach Hause png. um seiueu wackeren und bie-

deren Ostertrnnk ku ilim», dessen sieh schon die

heidnischen Vnrfahrer eifriie beflissen hatten.

Auch Hess man in früheren Tagen da« Jahr mit

Ostern beginnen, und in dem Ilochslifte Münster war
dies noch sogar bis zutn Jahre I81«S im Gebraiieh«,

während unter Karl dem Grossen (mn d. J. 80H das
Jahr von der pGoUesgebim**, iiäiiilirh von den „Wihi-

näehteu (Weihenächten) begann ; denn die Geburt Christi

wimle schon im sechsten Jahrhundert auf die zwölf

Nächte der Juelicit verlegt.

Zu Ostern machte sogar die .nufgehende Sonne drei

Freudensprünge wegen der glorreichen Auferstehung

des Herrn, und noch tragen viele Orter und Gegenden
den Namen von Ostern, z. II. Osterwald, Osterborn,

Oslcrbcck, Osterwieae, Osterode, Oslerkirchc o. s. f.

Der ehrwürdige Heda* schrieb beiläuflg hundert Jahre

nach der Ilekehning der Sachsen:

„Mein Volk (die Angelsachsen) nannte in seinem

Hcidenthimie den Monat .\pril den Kstunnonat, von sei-

ner Göttin Eostra, weil sic um diese Zeit ihr Fest

feierten, jetzt heisst er Oatemionat nnd das Fest Oster-

fest. Weil beide in eine und dieselbe Zeit fallen, so

ist der ehemalige gewohnte Name beibchaltuii
worden.“*

Hei dem Bereiten der Osterflecken ninssto anch

mit besonderer Sorgfalt vorgegangen werden: Ort, W'as-

ser nnd Zelt waren wichtig, denn cs war das gesundeste

aller Gcbäcke, und die Wohlhabenderen theilten den

Ärmeren Osterflecken aus, denn wer keinen hatte oder

bekommen konnte, dem drohte ein Missgeschick oder gar

ein InglückjCr befürchtete das ganzeJahr inFinsteniiss

zu wandeln, da ihm das „Wihibrod“, das Sinnbild des

Lichtes und der Wünne, fehlte.

Die Biindfomi der Osterflecken erinnert noch an

mancherlei Gebräuche, die vom germanischen Sonnen-

dienstc abstainmcn, so z.B.andie Fe uerseb eiben und

an dasWcpelrad. Noch spät herein war es in Schwa-

ben nnd GraubUndteu Gebrauch, an dem ereten Sonntag

nach demAscliermitlwoch, dem sogenannten „Scheiben-

Sonntag** Abends Feuer auf den Bergen anzuzUuden nnd

breunende .Scheiben zu werfen. Diese waren aus

dünnem trockenen Holz gefertigt, hatten sechs bis zehn

Zoll im Durchmesser und besassen in der Mitte ein

Loch, durch welches man einen Stab steckte. An die-

sem hielt man die Scheibe in das Feuer und schleu-

derte siCi w'enn sie in vollen Flammen war, io oiuein

> Ein OM«ri<l>wuiket oder 0>'»nnibriein* «nr. «it

drr bfiUf« Feiriu den •chelmlteSea Winii .tnfic. der Ids p^rnllaa woUtv.

oder«!« t hrUta» der Herr bei .«iDer Fndrt In die VeOieiia. cinea tot-

«Ufiee» Teufel dt« Sm* nbbmb «. e. « - WAtirban klndllcSe Zellest —
* Kl»dliat«T- MUMWriech« lleiirüc* eic. II. S. Md.
> Eih PrleMer 1» l'.uylnsd g«b. 6T9 und
• iiesikem. E«|l- Klrttie&aMU. 98. |. f Itt.
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pTosscn Bogen (inreh die I.uft. Sic sollten die leneh-

lendc, auf- nnd niedcrxteigendc Sonne anieigen. In den

frllhcrcn Tagen mochte man jeder dieser Seheihen einer

besonderen Gottheit gewidmet haben, spiiterhin aber

widmete man die erste Seheihe der heil. Dreifaltigkeit,

die zweite der heil. Maria, die dritte dem König, die

folgenden dem Bürgermeister, dem IMarrcr, der Braut

u. «. w.

Das Wcpelrad oder WeitTcl-

rnd iKig. 2» wurde aus Weiden-
ruthen getioehlen, jedoch der Art,

da.ss die Speichen als Tcrliingcrte

Spitzen hervortreten. In die Mitte

legte man ein Stück goldfarbenes

Blech Oller im Nothfallc Goldpapicr,

an die Spitzen, welche die Sonnen-

strahlen hedenten sollten, steckte

man aber Apfel oder andere feinere

Früchte nnd befestigte dieses Kad in der Oslemacht
an dem Fenster der Geliebten oiler man legte es

ihr ,anf die Diele“. Auch dem Bürgermeister oder dem
Pfarrer, wenn sie besonders geachtet waren, widmete
man derlei Wepcl- oder .Sonnenrüder. Dessglcichen

licss man wirkliche Küder, nachdem man sie in Flam-
men gehüllt hatte, über Bergabhünge herunter rollen.

Es wilre noch viel Uber den Snnnendienst anznfübren,

besonders wenn mau andere alte Mythen beizöge, wie
z. B. den Adonis- niid ilereules-Cultns, sowie ander-

seits den der Astartc, deren Namen mit dem der Oalara

ziemUeh ziiaainnicn klingt. Endlich sei noch bemerkt,

dass auf dem regelmässigen Osterfleekcn nenn Strah-

len angegeben sein müssen, nnd zwar zur F.riimening

an die nenn grösseren Götter der gcmianiseheu IJrvöl-

ker: Odhin, Thor, Bragi, Heimdall, Tyr, Loky, Freyr,

Frcja lind Hel.

Ein anderes anf das Sonnenrad B
hindeiilendes GebUekc ist die Bretze
Eig. 3 i'aiiderwlirts: das Bretzel) mit

ihrem Kiiig nnd den vier Speichen,

deren Natiie von hrihtan a leuchten (Bc-

ralha — die Leuchtende n. s, w.) ab-

geleitet werdeu kann, da kein anderes

l'rwort dazu aufgefiiiiden wird, nnd Ftf. 3.

dieses Lenchten aber wieder auf die

Sonne hinilcutct. Der allhoehdentschc Name davon ist

hrezila. pretze, pretzitella ’.

ln früherer Zeit leitete man das Wort Bretze von
dem lat. hrnchilc oder hraebiale ab *, man rergass aber
dass ein Armband keine vier Speichen haben könne. An-
dere sahen daran dag Krenz von einem King umgeben*.
Die heiterste .Ableitung bringt aber Hil scher'*, indem
er sagt, dass die „Praeceptorcs“ am Georgsfest, an
welchem die Schüler ilir Schulgeld eiitrielitcten, diesen
Bretzeln sebenkten. Endlich glaubt Höfer ", dass die-

ses Baekwerk eine Erinnerung an das Leiden des Hei-

landes gewesen sei, „da er mit .Stricken gehnndcu
wurde.“ So irrig diese Deutungen sind, so gewalirt man
doch, wie sieh die Gelehrten für die Form der Brcizen
inlercssirten, welche das eigentliche Jaebbrod war, daa
in den Wihinäehten gegessen wurde. Juel bedeutete

Fig. s.

< G r«rr. lUut. TI. SIT.
* Wft<htrr. Rem, Sit.
• 4c Npirz» |>iai«nun. p. ti.
** iliicTlIther AbcTRllUl'*, p. iiK
** Ki7»ol. Wcrlerbaeii I, p. Iiy

(me noch jetxt im Fricsiechen) ein Kad, und JuIa*;:nU

hiesa daa mit aSpeiehen voraohene Kadbrot, welches
auch nach dem Juclfcste anfbewahrt wurde, das man
im Hanse «*iulhäD^e, damit cs gc^eii Krankheiten und
Hexerei schlitze, das niau liis zur Saatzeit anfbob, wo
es dann klein gestosseo und unter das zn säende Ge-
treide gemengt wurde. Auch der Ackersinaim und die

vor den l^ng gespannten Pferde oder Ochsen bekamen
von diesen Hrotsanicn zu essen, denn das sollte eine

gesegnete Krute bringen •<, nud wer am Gründonnerstag
Hretzen ass, bekam dag ganze Jahr kein Fieber.

Amh Herrad von Landsherg bildete in ihrem
,.Hotiusde)iciarum‘^, den sie um das Jahr J I90 verfasste,

die lircizen ab, nnd zwar auf dem Hilde, wo Ksiher und
Mardoehtti an der Tafel sitzen (>1g. 3 b. e.)

Hans Sachs 543) erwähnt „Aierpretzen** und
Weekhcriin singt:

^Die Sehwäbelein die so gar gern schwatzen.

Frässen ein Kad fUr eine Hretzen.*'

Im Gargantna | I23*2) heisst es:

^ein thüringisch PflugrUdlciri Olr ein pretscll anselicn*^.

in welchen beiden Fullen die Bretze ganz richtig mit

dem Rade vcrglicben wird. Zu München buck iimii am
ersten Mai die sogenannten Wallorbretzoii und Morgens,

um ninf Uhr ritt ein Mann anf einem .Schimiiiel aus und
rief auf den .Strassen: ,,Gcbt's zam heiligen Geist, wo
mun die Wallerhretzen ansgeit.*^ — ganz gewiss zur

Kriiincrutig an dasSoiincnnid, dessen erstes und ältestes

Zeichen ans zwei schräge gelegten Stäben bestand X
welche Aufgang nnd Niedergang anzeigen. aS|iator kam
ein senkrechter Strich, gcwisscriDasseu als .\xc hinzu

nud so cn8t«*iiid jenes Zeichen, welclies man auf pt(du-

roüischen Münzen findet^ dem das Zciihen ^
sehr nahe liegt, bei welchem der King anstatt ringsam,

nur an dem senkrechten Strich angebracht ist.

Aber noch eine Frage, warum sind die ßrctzon so

stark gesalzen? F.infach darum, weil Sol und Sal in

der uUchstcD Verbindung sind, weil der Mensch ohue
Salz eben so wenig bestehen kann, nls ohne die Sonne.

Das Salz bedeutete das geistige Princip «>. Das .Salz

ist überall belebend nnd ernährend, es dient« allent-

halben als Bild der geistigen Nabriing und Kraft, und

die Kelten, Hcmiunduren, Burigunden und .Meinaneii

stritten desslialb um die heiligen Salzquellen'«. Christus

sagt in seiner Bergpredigt zu den JUngern: „Ihr seid

das Salz der Knie-

Hierher gehbreu auch Redensarten : w4e „cumgrano
salis^, oder „et in sole et in sale ommia salus^, oder

„non bene mensa tibi ponitur al>squc sale" u. s. f. Das
Salz bat in fast allen europiuseben Sprachen den glei-

chen Namen (sal, sale, sei, 8alt,von demGrieehisehen

selbst im Ahhoehdeutschen heisst es hal (balhus^die
Saline, halgrave der Salzvogt); kurz, es scheint in den
älteren Titgen noch eine w'eit tiefere Bedentung und
grossere Wichtigkeit gehabt zu haben, als io unseren

encyklopndiscbeii Zeiten.

Ist nun die Bretze sehr stark gesalzen, so wird

hingegen das Beugel (anderwärts Kriugel), Fig. 4,

von beinahe ganz ungesänertem Teige gefonnt. —
B*<fl<]*a<k. t*lkfT>Bik ifar 0««arh* Vt. p. TO.

S. K»K«lfaaril. lUrr. t. Tot. IV.

II. YT3. SrNIvojoInitve 4u«t«t. iu<li aIUki dsuucbitt
UytbolORfti» tiol 0<ti* Wodka, Simr*'<'k. i*. blyih. 0J. AC«.

2»lBr«rk. Nyth- S. 4 SI.
*• T*«|lui Ofmi W. AsiiP Nr. M- Ä.

Maltli V. ja. T.ufM VIV. 34.
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V.n wurde nach 0«tem "ehackcn und deutet ganz ein-

fach auf den Sonneiiring, Vopovilsrh gibt an, dass

diese Heagcl zu seiner Zeit von den Bii< kerjuugen in den

Strassen Wiens benimgelragcn wurden. Diese Barsehen

hatten ein sogenannte« Wildrnfpfeifchen, mit dom man
den Ruf der Kihitze und anderer Vögel narhahmt, und

boten ihre Waarc nur dadurch aus, dass sie auf diesem

Wildruf pfiffen; eine EigenlbHiuUcbkeil, die sieh seit

beilänfig 50 Jahren gänzlieh verlor. In Frankreich \vnrdc

im J. 1711 ein Stein mit einem roh gearbeiteten Brust-

bild eines bÄrligen Manne« au«gegrabcu
,
der auf dem

Kopf zwei Hirschgeweihe bat. Der Hirsch war nnmlieh

ebenfalls ein Symlml der Sonne (der Sonnenhirsch Eik-

thymir). Anjedem derUeweihe jenes Kopfes, In welchem
Rey sie r ein Abbild des Gottes C'cmnnnos sah, hiingt

ein Hing, der elienfal!« auf das Ringelrad oder Hadbrot

des Jneb Festes gedeutet wird.

..Kipfel heihst zuWien,“ sagt IVpovich«* „ein Brod

von Seinmclteig, so die Gestalt des Keumondes (wohl

rielitigor des llalhmomU's'l hat, cs ist in der Mitte dicker,

an den Enden dünner und durch Querschnitte in Glieder

abgesetzt.“ — Fast alle Volker stellten den sieh emen-
crfcn, aiehclfiiniiigen Mond durch irgend ein Oeliilek

dar. B< i den Griechen war das sichelRirmige Gcbück
sehr gewdhidirh und hiess ‘7t'f.v/r., un<l

Episelcnion. Dem Apolh», der .Vrtemis, der llekate und

dein Monde wurden gehörnte Kuchen als ein Sühnopter

dargebraeht, und auch in der Bibel i^t die Rede von

Moiiilkuchcn, soz.B. bei Jeremias, VII. 18: ,,Dic\Veibcr

kneteten den Teig, das« sie der Melecheth (der M»md-
göttin) als HinimeUkm hen baeken.“

Die V(dks.*iage gibt an, dass die Kipfel zuerst im

J. in M'ien gebacken wnnlen, mid zwar als eine

Darstellting des Haibmondos der Türken, die in jenem
Jahre die bekannte furehlbare Niederlage erlitten;

allein itas ist eben nur Sage, indem inaii selnm iin drei-

zehnten Jahrhundert Kipfel buck. Eiineuctiel sagt uHm-
lieh in seinem Fürslcnbucb

^do brachten im i Leopold dem Glorreichen) di pc( keu

chipfen und weize Hecken,

wei/.er dann ein licrmciein.“

Mag nun das Kipfel iimnerliin mit dom Halbmond
in Beziehung gebracht werden, als Darstellung eines

Horncs und „]|i'»rndt“ wird es noch an vielen Orten

genannt — hat es noch eine ganz andere Bedeutung.
Jupiter Ammon hat Widdorhörner, Bacelms, Silen, Tan
nnd die Saiyrc hahcii Hörner, auch .Mcxainder der

Grosse lioss sich, als er sich schon bei seinen lA*b/eiton

vergöttert wissen wollte, mit Hörnern abbilden; ebenso

sieht man Osiris und Moses mit Hörnern. Alle diese

Hömer deuten wieder auf die Sonne oder mindestens

auf den Sonnenstrahl, und so wie das Füllhnrn derZiego

.\malthea (der Nährenden) auf die reifende Kraft de.«

Sonnenstrahles wies, so galten auch Hie Trinkhöroer

vom Fr bei den Germanen als Zeichen der Macht dos

Lichtes; seihst der heil. Blasius rief >eiiie Mömehe coeh

durch ein Horn /.nsaiiimen : und wie v«>ii Ostern, so

Alhrt II auch vom il«»rn. S iidte, Schlösser, ganze Gauen
und alte Familien den Namen«*, wie dettu auch der

'* I« *«i*er iib«r 41« o-l*rr. Vu<«i«rt in 4ar f(>irb>bl. tn

Wtna, T I r*l. tQ h.

'* tc'cri. M-lHnbr.. p IW. wo <|ior«r Mti» «uch «lK«l>ilrl•-t Ui.

» A. w- I. Col. Sli.

*' ll»rn tu N*i4Kollat'(l. in <<or Or*ft/|ion l.ipi«, U ‘rbwubrn, in O.ior.

(wirh «. *• t-, <l«tiu iliti Orwrm '»n Honrn la NitSorUntt ukiI Job« in

tfio ll»rrn ««n IC-ru tu C muirtn u. o. w.

Fig. I.

Munal Februarin* im Dunlstlicn .Ilnrnnng'* g.’naiinl

wird, iiikI in alten Kalendern findet man in diesem
Monate die wiederkehrende Sonne mit einem Horn be-
leiilincl.

Das Kipfel wird aber (siebe Fig. 4 i) uneb ans
einem dreieckigen Tcigfleek gerollt, nml dass das Trigon
bis in die neueste Zeit eine gewisse Bedeutung behielt,

namenllieli als Zeichen der h. Dreifaltigkeit, ist jeder-
iiiaiiu bekannt.

Knislebt das Kipfel ans dem Trigon, So seird die
Semmel mit ihren fUnf Zipfeln oder Lappen ans dem
Pentagon gebildet (siehe Fig. 5 4), welches seinerseits

die iiUi'bsIv .Uinliebkeit mit der Legung der Kiemen hei

den Sandalen oder Sehuhen der Druiden hat, wesshall»
dns I’entagon noch honte iiii Volke der .Drudenfnss''
genannt nnd hiiulig an die Thllren der Viehatüllc ge-
zeichnet wird, damit niehts l'nsaiiberes ans- und eili-

gehe ».

Die .Seniiiiel gehdrt ebenfalls den iiltestcn Zeilen
an. .Sic wurde ans Weizenmehl gebacken nnd hiess

simeiielltts oder panis siniilarens. Oalenus weist ihr in

seinem .über I, de alimentis'' inner den gesnndcsien
Bruten die zweite .Stelle an. Auch Pliiiins IK. lu. 2l>

kennt similag» oder similia, das feinste Weizenmehl.
Im .Vllimchdentsehcn findet man: seiimla, simi-

lago, semile, scmele — scmalmelo««, und Du Caiige
nihrl im VI. Bande, .Seite ItÜI nnd 2.ö8 viele Stellen

Uherscmella und similia an, die nnin dort iiaeh (lefal-

len nnelilescn mng; nur eine sei hier angcBlhrt, und
zwar ans dem „Iler Camerarii Seoliei-', cap. t), jj. 5, de
pistorilius:

„Nun facinnt qundlibet panis, nt lex bnrgi iiiipiiril,

videiieet qnaehetiim, siminelluni vasietlnin, panein
azyinnni, purum pnnem, panem inixinni.''

Auch Karl der Grosse ordnet in seinem Cn)>iliilare

de villis, g. Xf.V an: „Volumus nt aiiusquisqne jndex
in sHo ministerio bonos hahent artifiecs, id est fnhros

ferrarios et aurifiees etc., et pistores qui siniiliam ad
opns nostram facianl-*. Das Alter der Semmel durfte

somit zur Gcnllge belegt sein.

Hatten wir cs bisher mit dem .Sonnendienat nml
der Oötlerverchrung tu thon, so begegnen wir in den
noch folgenden Arten desGebückes ilas sexuale Element.
M’ir betr.aehlen cs als unserer Bildnng gemiiss, Uber
altes .Sexuale hinweg zn sehlUpfeii; in den Wisseii-

sehnften aber darf das Bild zn Sais widil ciilsehleiei't

werden
;
wiircn ja wir doch alle nicht, lüge jenes Elc-

meiil nicht lief in der Natur begrlliidell Ohne dassolltc

gäbe es kein Streben, keine Kunst, keine Wisscnsebalt,

keinen .Mythus, ja selbst keinen .'^laat. Wir dllrfen uns
daher auch iiiehl wundeni, wenn es hei roheren Viilkem

in den Vurdergtund tritt, Iresumlers, wenn wir uns an

** iNsihilb UUrb >U tiblhe'o 1‘Mal (|. A«( };

-• qhM» Ml Mo»b» »|4tlre
V*rbl«i«« irlr «lu kMno«
l>«r l>iu4r»rno* our curor Mhwvtlo.'*

>^nrKUf F uat *rwi4«ri:
.lu» tVaOuFamoi« morbi dir Ptiu* («. t. t)

** Gr*ft IhBtioio. W. J.
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rig. i. Fijf. €.

den riinllustHenst der Griechen niid Hömer erinnern,

die doch zu den gebildeUten Völkern des AUerthunis

ziihleii.

Der Wecken (Kij;. 6 a) ist dcninnch seiner ganzen
Form zufolge der Ciiiieus, der Keil, welcher cindringt

oder der IMmllos, und die Schrot Bcniiiiel (Fig. d

wie sich glcichfulU auf den ersten Blick zeigt, nichts

aln die vulvii oder mandorln. L)er crstcre ist der genilor

oder rrbeber nnd die zweite das Sinnbild, der genitrix,

der IKrvorbringendcn.

S<dlen w ir hier, w o die Formen so deallirh sprechen,

auch noch mit Worterklärungen kommen? Wohlan, wir

können cs, denn das Wort Wecken steht in nächster

Beziehung zu dem Zeitwort wecken, erwecken (quikan,

erquicken, Queksilher = das lebendige bewegte Silber),

nnd Schroten heisst schneiden, einschneiden (daher die

Schrotsäge, Mmitserrat t= der geschrotene Berg, der
Schröter, ein Küfer mit eingesügtem Geweih).

Kndllch haben wir noch des Hciligenstritzels
zu erwähnen, wehher zn Allerheiligen gemacht und
verkauft oder verschenkt wird ** (Fig. 7). Dieses zopf-

artig geschlungene (rchUck wird verfertigt, indem zwei
lange StlUke Teig (11g. 7 h) mit einander iiiebrfuch ver-

flochten werden. Diese beiden Stttekc erinnern an den
Cadueacus des Merkur, bei dem sich zwei Selilangeii

(wie in der Sage von Tiresias), nUiiilieh eine tiiHntilicbc

und eine weibliche verschlingen. Der Cadiicaeus be-

zeichnet die Vermittlung alles Getrennteo, daher auch
seine Bexcichnung zu allem Mantisrhen und Magischen,
daher auch seine einschläfernde Kraft, daher wirkt er

noch auf die Seelen ein, die Mercur als ,Psychopoiii-

pos*^ vereint in die Unterwelt fuhrt. Auch Kros stellt die

paarende Kraft dar, aber selbst er kann nicht vollständig

wirken, wenn ihm nicht Anteros eine zweite Kraft ent-
*

gegetiftihrt
,
durch deren genaue Verschlingung mit der

ersteren dann die Neugestaltnng beginnt. Das Zopfge-
bück deutet also auf eine innige Vereinbarung. Ks
dürfte bei den Festen der Frigga gebraucht, nnd daun

Fig- 7.

* «pMiom •mnium »»urtoriuB Ml^it k« IL Sirli tl*
U««KkUB- Op«»*U2ft. S.

bei der Einführung des ChristenthumeR aiifden Tag Aller-

heiligen verlegt wortlen sein. Popovich in seiner schon
erwähnten Handschrift**, erwähnt noch einer andercu
Art von HeiligciistriUeln, die nun aber fast versrhwundeu
sind nnd ihrer Form nach gleichfalls auf die Vereinigung
der Geschlccluer deuteten. Es wareu (Fig. H> zwei läng-

liche .SlUcke Teig, die in der Mitte aneinander sliessen,

und von den Kindern ,.llosen“ genannt wurden.
Der Zopf hatte überhaupt auch eine bindende

Kraft, denn im Mittelalter wurden die Eide und Verträge
der Frauen mit dem Zopf bestätigt. Grätin Veronica von
Zollern verkaufte im J. I4o3 eines ihrer Güter, dabei
wickelte sie ihren Zopf um die linke Hand und schlug
mit dieser so umwickelten Hand in die Hand des Käufers
ein **. In gewissen Füllen, x. B. nach dem Stadtrechle
von Wien vom J. 13öl mnsste die Frau sogar auf zwei
Zöpfe schwüren, und es ist sehr zu hedauem, dass Uber
den Zopforden, welchen Herzog Albrecht (cum triea)

stiftete, so wenig hckantil ist, denn gewiss hatte dieser
Orden eine ganz andere Bedeutung als dass man blos
den Zopf der Geliebten um den Hals getragen oder sich

in den Nacken angehüngt hätte.

Dass in den Vorzeiten bei den Germanen, sowie
bei allen alten Völkern nur die Uraucn die Brote berei-

teten. ist seJbstverstiindlich
,
da cs mit der Würde des

Mannes nicht vereinbar war, sich mit derlei Gegenstän-
den zu befassen. Auch in der Bibel Anden sich viele

Stellen, in welchen angeführt wird, dass die Weiher
die Kuchen hucken. Dieses Geschäft kam erst dann auf
Männer, als die Leibeigenschaft eingeftlhrt wurde, wo
dann einer der Knechte, den Raokofeii des Hauses zn
Uhcmelimcii hatte. ,,Zum Backen gehört keine Kunst^,
daher die Bäcker, als sic gleich anderen Handwerkern
zu einer Zunft zusunimentraten, auch kein eigentliches

Meisterstück zu verfertigen hatten. Der Bäckerjunge
musste nur zwei Jahre lernen, zwei Jahre wandern, nnd
endlich zwölf Gulden Meisiergeld zahlen^ worauf ihm
von sechs .Meistern das Backen erlaubt wurde, voraus-

gesetzt, dass er das nöthige Gdd bcsass, denn ohne
Geld — Itcin Bäcker. Der Sohn eines Meisters, oder

der Geselle der eines Meisters Tochter oder dessen Witwe
lieirathctc, kam leichter an da.s Geschäft, in anderen
Fällen musste er, wie der Wjrth ein Haus, einen Back-
ofen au sich gebracht haben. Obrigens waren die Bäcker
bei ihrer geringen Knust und dem leichten Erwerb stets

etwas protzig, und zu Wien wurden sic vom Herzog
Alhrcchi 11. um das J. l'UO wegen ihres Chermuthes
sogar ihrer Immng verlustig erklärt nud jedermann zu
baeken erlaubt *>. .1. Ji. v. }\

Die Statue des heiligen Blasius in der dem gleich-

namigen Heiligen gewidmeten Kirche zu Ra^a
(Mil t Holai'-bDjiiew.)

Viele Meilen trennen die Hauptstadt der alten

Repnblik Uagnsa von iinNcrcr Metropole; sic selbst hat

auf anderen Wegen und lange vor deutscher Entwick-

lung griechische, römische und it;dieniHclicCuliDr an sieb

gezogen; eine jedenfalls bedeutendere, als die spätere

wurde unter den Wogen der Völkerkriege begrabeu.

Ander Grenze des Orients und Occideiiis gelegen, haben

*» voi. 1, roi. ti. %.

** SaillkP. (.«Krb- t. p. RR*. t-

Jura niMi.ir i(>4lia aS Albart« II.. Io RmHi. $«ripA rar. A«iir. III. R4.
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«ich hier die EigenthUmlichkeiten beider WolUheile hart

begegnet, und die EinflHs«e derseiben haben rorzSglieh

in den Knnatreston Spuren zurUekgelaseen
,

die von

fremder, un«. die wir nn«crc Cullnr auf anderen Wegen
crbiellen, mehr oder minder ferner liegender Anflaanng

zeigen, and e« i«t jedcnfall« erkennbar, daa« die rbmi-

Bche Cuitnr hier nicht jene Gemtltlisticfe, jene Innerlich-

keit vnrgefnnden hat, welche zu ihrer reineren Auf-

faeenng in Ueulechland »n viei geholfen hat.

üieae fremde and nnr durch oflenbar «lavigehe

Einwirknng in etwas gemilderte realistische AufTassnng

der Knnst in diesen Landen hat in mir anfUngiich das

Uedeukeu erregt, bei dem Versuche , einzelne bemer-

kenswerthe Knnstdenkmäler Dalmatiens znm Gegen-
stände einer dctaillirten Abhandinng zu machen, im Ken-
nerkreise mir eiu tbeilweises Interesse vorznfinden.

Doch Professor R. Eitelberger's Werk Uber die

Knnstdenknialc Dalmatiens i, diese ftlr jeden Erennd
der Knnstgesehichte nnd Archäologie hSehst werthvol-

len, ja unentbehrlichen Beiträge gaben mir den Anstoss

zur Änderung meiner bisherigen Meinung; cs wurde
mir klar, welchen entschiedenen Werth die vergloi-

ehende Darstellung der Knnstentwickinng in den selbst

entferntesten Knotenpunkten fllr jeden Kunstkenner
nnd Archäologen haben mOsse

,
welch- immerhin

merkbarer, eine Gemeinsamkeit der Interessen aller

Cnltnrvälker anzeigender C'ontaet sich in den Stylanf-

Fig. t.

' l>i« ntiU«lalt*rUcb«o KaM(4pnkrMl« ln Arb«, Znr«, Tr«6,
itu4 K*tttiah. — AnfkrnomintD ob4 4«rx«tUlll T«m Aretaib«ki«ft W.

Z Imne rntAtiii. Beftebrl«b«m t«bi Pr«fe«»«r bn4(iir Kli«lb«r 9 «r voa K4«I-

b«r( Iffl fitukd« dar JoltrbSabar dar Ctnir. C«m«. W|«a, IMI.

fassnngen selbst der entferntesten Punkte ansspricht,
nnd welche Wichtigkeit der Erforschung des gradnclleit

Vordringens der Cnitur iin allgemeinen, der Kunst im
besonderen, beizumessen sei.

Obwohl ich, weit entfernt, mich nicht zu Jenen
zählen kann, an welche ditreh den gelehrten Verfasser
des oberwälmten Werkes tlie k. k. Centr. f'oniniission

die AufTorderung richtet, den dalmatinischen Kllstcn-

strich einer gründlichen gediegenen Diirchforschnng
auf archäologisrhetn Gebiete zu unterziehen, so wird
man es mir nicht als Vermessenheit anrcchticn, wenn
icii zu diesem Zwecke gewissennassen Gchilfendicusl
verrichte, Steine trage fUr künftigen tnehtigeu Bau, die

Arbeit dem Bentfenen erlcichtemd. Nach dieser voraus-

gesendeten Erklärung wird es den Losem aiiheimge-

stellt, meine BeraUhung nachsichtsvoll zu benrtheiien

;

denn ich bin es überzeugt, dass einem minderen Inter-

esse fllr das Gebotene unr eine tnangclhafle Bearbei-

tung im obigem Sintio int Wege stehen kann.
Vor allein fiel meine Aufmerksamkeit auf eine Figur

des lioil. Blasins, des Patrons der Stadt lingiisa, die

sinh im dortigen Dom aiifgcstclit linilel. Die Staine des
heiligen Blasius (Fig. 1) besteht ans einem auf .Stanzen

getriehenen dünnen gntvergoldeten Stücke .Silhcrbiccb.

Sie stellt nns blos den vorderen Tbeil eines alten

Mannes im liisclififlichen Gewände dar. Ein Küektheil

ist nicht vorhanden, nnd selieint auch nach dem Augeii-

scliciue nie vorhanden gewesen zu sein. Der innere

hoble Ranm ist durch ein entsprechend geschnitztes

Stück Holz ansgefUllt. Das Blech ist an diesen Klotz

an verschiedenen Stellen, und zwar ziemlich roh, derart

angcnictet, dass der letztere als Träger des Ganzen
dient. Die Hlihe der blgur ohne Mitra (welche ein weit

spätere« Erzengniss ist) beträgt 21-5 Wiener Zolle oder
öli-5 Centim.

; bis zur Spitze der Mitra gerechnet 2i>

Wiener Zolle.

Von den einzelnen Theileu der Figur bestellt jedoch
nicht alles ans getriebenem Metalle; so sind die beiden
Hände, die Figuren am Plnviale und an der Dnlmalica,

der obere ebenfalls jüngere Thcil des Pastorales, end-

lich der Inhalt der linken HamI, in welchem wir, wie
später erörtert wird, die Abbildung der .Stadt Ragnsa
vor dem Erdliehen lliGT erhlieken, aus gegossenem
nnd vergoldetem Silber. Die Figur zeigt viele Bcschä-

dignngcii, vorzüglich an der rechten .Seite
,
Brüche im

Blech, welche sogar das Erkennen der Zcichnnng des
Gewandes erscbwcrcii. Es ist ferner angensrliciiilicli,

dass in verschiedenen Zeiträumen oingohcmle liepara-

tnrcii vorgenommen wurden. Wiederholtes NciieinlUgen

der massiven Hände, Wiedoreinbiegen vcrbogeiierBlech-

thcile der Figur, Vernietungen und andere Keparalnreii

aus späterer Zeit sind delitlieh erkennbar.

Einen nicht geringen Einfluss anf die Bcschädi-

gnng der Stntne hat crkeniiliar die Hitze genommen.
Die Büge des Bleches der Gewandung, die verbogenen
ThUrme an der .Vhliildung der .Stadt lassen vermuthen,

dass es vorzüglich die Brände von 1547 mul ITcid

waren, die diesem Werke die gclahrlichstcn Wunden
geschlagen.

Nach dieser vorausgesendeten Angabe des jetzigen

Zustandes der Statue gehe ich in ciucdctaillirteBeschrci-

hiiiig ihrer Form selbst ein:

Die Figur zeigt einen Mann im bischöflichen

Gewände mit einem Chorhemde, der Stola, der Dalma-
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tioa und raguU anjrolhaii. Der Kopf zeigt eiuen alten

Mann mit langem wallemlen, in zwei Spitzen endigenden

Barte. Da der Itttcktheil fehlt, so sind nur einige gerin-

gere Partien der Kopfhaare angedeulot. Der Au-ndruek

de» Gemebtes i8t hart und geradezu geistlos, die einzel-

nen Theile desHeiben sind derb und scharf geschnitten,

die Aiigeiibraunen hoch Innaufgezogen, die .\ugcn fast

Ubergros», die Nase scharf und fast zu lang, die sicht-

bare Unterlippe ist wnlstig. Zwei tiefe Furchen reichen

von den Nasenflügeln zur Wange herab. Der Barl ist,

wie alle Haarpartien, wellenförmig modellirl, und die

einzelnen Haare sind ohne BerUi ksichiignng der plasti-

schen Form aber mit grossem Fleiss und mit Accura-

tcKsc mittelst des Grabstichels angedentet.

Hart von dem Kopfe, daher die Figur sehr kurz-

lialsig erscheint, fallen die Schultern in zwei Bogen-

linien ohne Mütiviroog der darunter befindlichen Kör-

pcrtheile herab. Viel zu tief für die Proportion des

Körpers sind die Hände angesetzt, welch letztere ich

jedoch fllr jünger halte, als die Statue selbst. Die rechte

Hund hält das Pastorale, welches an seiner oberen

Krümmung in Renaissance-Ansätzen das Lamm Gottes

zeigt. Die linke etwas erhobene Hand hält die Sta<U

Ragusa in der Vogclpcrspective gesehen.

Die Gewandung ist mit sichtlicher Vorliebe und

minutiösem Flcisse gearbeitet. Die f’asula ist mit einem

erhabenen, nach Art der Weberei beliandclten Kreuze

geziert. Die Details der Ornamente derselben sind streng

inotivirt, die darin sichtbar erhabenen Figuren zeigen

Bewegung und Handlung und stellen nimbirte Heilige

und zwei knieende Kugel vor, welche Rauchfässer

schwingen. Die Anordnung der Ornamente besitzt den

spatromanischen Charakter. Im der Länge herablanfen-

den Mittelfelde sind vier Figuren im hohen Relief gear-

beitet sichtbar. Die oberste stellt unverkennbar Christum

vor, wie der krenzfömiigc Nimbus andeutet, die übrigen

haben bezüglich ihrer Idendilät selbst in competontcii

Kreisen keinen Krklärer gefunden, da der Künstler,

Attribute zur Erkennung nur an einer einzigen Figur

angebracht bat. Ich halte sie Air Petrus, Paulus und Jo-

hannes; jedenfalls deutet der Zweite auf Paulas, wel-

cher der KraA seiner Rede halber mit einer Zunge in

der Hund dargestellt ist. Da« merkwürdigste bei die-

sen figuralischeii Darstellungen ist der Contrast, wel-

cher zwischen der ausdruckslosen Behandlung der Statue

und der matiiiigfachen Bewegungdiescr kleinen Figuren

sich ausgprieht. Sic sind besser proportionirt und er-

mangeln auch nicht einer guten DurchlrUdung der Theile

und einer gewissen Eleganz. Verkürzungen sind noch

keine angewendet und die FUsse reichen bis zu den

Zcbeii gerade herab.

Die Dalmatica zeigt ein etwas geändertes Master.

Die Mitte derselben schmückt ein im Viereck gehalte-

nes, zwcigetheiltes bildfönniges Blatt, in welchem im

Relief, ähnlich der Casula, zwei Heilige im Brustbilde

dargestelll sind. Der rechts befindliche Heilige im Kahl-

kopfe, langem Barte, mit einem Bogen nnd einer Glocke

in den Händen deutet auf Petrus den Einsiedler; die

zweite Figur mit einem Buche in der eineu Hand, die

andere segnend erbebend, entbehrt genügender Anzei-

chen fUr ihre Rrklärnng.

Alle hier erklärten Figuren sind von einer mH dem
Haupttheile differenten Arbeit, gegossen nnd eingefUgt

Es scheinen diese auch jüngeren Datums zu sein.

XIV.

Noch mehr eontrastirt das Ganze zu den Theilen in

dem Faltenwürfe der Casula, welchi-r wiewohl nicht

7.Q dem Leibe motivirt, dennoch au Weicbfacit der ße-

bandlung und tccbnischer Richtigkeit uicbts zu wünschen
übrig lässt. Die massigere Behandlung des schweren

Sloft'cs des Obcrklcides gegen jenen der Albe ist

deutlich erkennbar. Der .Anwendung tiefer Falten, wie

sie sich zunächst den Händen hätten bilden müssen,

ist der Künstler vielleicht ans dein Grunde aus

dem Wege gegangen, weil die Art der technischen

Bearbeitung einer solchen Kcliefdarstellung ungünstig

ist. Von nicht geringem Interesse ist der ornamentale

Dessin des Oberkleides. Er besteht ans herz- nnd
akanthAirmigcn dreimal übereinander gelagerten Blät-

tern, die der Künstler nur dadurch zu unterscheiden

ycrmochte, dass er die verschiedenen Blattlagcn mit an-

deren Dessin-Mustem versah; so nntcrschciUct er Blät-

ter mit Querstricbzeichnaiig SB = » in sehr genauer

Grabstichelarbeit oder mit Bogenstrichen wie:

Zniseben diesen etwas rustiealen ßlattzcicbimngcn fin-

det man hie und da in freierer Anwendung Stengclfor-

men sogar mit rohen schneckenartigen Verschlingangen

um grössere Stengel, endlich die Form der Trauben-

oder Pinienfrnebt im gewürfelten Dessin.

Was diesem Knnstwerke auch einen besonderen

Werth verleiht, ist die .Abbildung der als Zeichen des

Schutzes von dem Heiligen gefrugenen Stadl, bei deren

Anblicke ich unschwer eine sehr getreue Abbildnng der

Stadt Ragnsa aus dem 15. Jahrhunderte nnd noch vor

ihrer Zerstörung durch das Erdbeben 1667 erkannte.

Sie ist meines Wissens die älteste authentische Abbil-

dnng der Stadt, nnd ich habe darum Air nöthig gefunden,

nebst jener der Statue auch die Abbildung der Stadt

separirt und in der natürlicheo Grösse zu zeichnen

Fig. 2 k
DerHaupteharakterderStadt batsicli bis heule nicht,

die einzelnen Objecte haben sich nur im Baustyle dnreb

die rmbniiten nach dem Erdbeben geändert. Ich Alge

zum Vcrs!än<ini.sse Air den mit der Situation nicht ver-

trauten Leser eine Beschreibung der vorzüglichsten

Punkte der Stadt auch au» dem Grunde bei, um mich

bei späteren .\rbciten darauf berufen zu können.

Sowohl Eitel berge r,
noch mehr aber die von ihm

citirten SchriAsleller geben die deutlichsten Nachrichten

über die Entstehung und die Schicksale der Stadt, so-

weit die bisherige Forschung reicht; ich kann daher

eine allgemeine historische Einleitung um so eher über-

gehen, als cs mir hier nur nm Details zur Richtigstel-

lung der allgemeinen Geschichte zu thno ist. Indem ich

die einzelnen wichtigen Theile der Stadt beschreibe,

gebe ich auch bei jedem Objecte an, ob cs noch beute

vorhanden ist.

* Auf i* DoMlbltkaarklirb« r*«hu 4s« Ila«p<a4(*ra bsliB4U.

rbt« Im liysuiüiiOchs» iOjIs ^sh*l««bsa Alt«rtiil4s (rs<( st* 4M aisslss

sb«nfs}|* dJs AbbiirfMtif 4«r Su4i Hs««». ktetssa }l*Tsn m» 4srv«si:s<li,

i» dt« Ifsnd«*, »llsia disi« Ul Tisi, Tisüslcbl «I* »srqiuin J8Bgrr IHss«

Abbitd««« dtr Audi >«ift *«b*t sfrdsren desilMh«« XtrkiBsUa U>r«* Jti|i«ad-

UrSss Allsr« 4s« d«n K*fa« tbsclilUSMOds* •
«"Ubsr. «in sla«

0«4«*kisl<4 d«r**IVsa Rircb* erst t» Jahr« HO vs* Cu^uslt Miebsll

«rbsai «urd«: «»rlisr «sr dsr Hslsa, »te dJss I* unstrsr tUI iUisr«« AasUtit

dArgssislU Ul, ail «i*sr KsiU E» isbelnt ln XV. uu4 XVI. JOir-

bn«d«n and «osb *«eh «pSisr dl« i>rt«RttaUfb* bisr «Ins

bOistrfc «««••«n « «!«, J« i« »sUJtsr Art &ad«a as«A

bsate aarb unter KaOmifksB distsr Kü»t« sH«ntb*tl>«(i l.lebbahsr. Vi*t*

Sirbtkeassr flaabsa brsasiioUslia Oililusle rer tith su hsbs«, es bedarf

jedoeb alebl allsla dlesst U»i«rUOis« L.tpsiu, an dU L'««<hlbaU t^sbt fssi-

aattOlca.

b
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Tig. S.

1. (Siehe die eotsprcehcnde Nommer der Abbil- früher Jamine, jetri ist er ein Eicrcierplatr. ,
den die

dnng in rig. 2.) DcrTliurra Mincetta fahrt seinen Franzosen erriehteien. Er heisst noch beute im Volke

Namen von der Familie Menze
,

slaviscb Minfetic, nach seinem Erbauer, dem bekannten franzbsischen üe-

welehc ihn im 14. Jahrhunderte erbauen liess; er war ncral, Piazza Clanzel.

viel kleiner und anders gestaltet, wie der gegenwärtig Der Künstler, welcher bei gewissen hervorragenden

dargestellte. Der Senat ordnete 1401 (Reform. 7. Juni Objecten mit gewiasenhnfler Treue in der Nachhildnng

nnd 25. August) dessen Vcrgriissernng nach der Art an, vorgegangen ist, war hier nicht im .Stande, das hinter

wie Meister Micheloeci dieses in einem Uolzmodell dar- der Kirche befindliche Kloster darznstellcn
;
er machte

gestellt hatte. Die Erbauung selbst mit in das Jahr 1463 jedoch den anstossenden Garten durch einige Bäume

nnd 1404 durch den Baumeister Giorgio Matajevid kenntlich. Eigenthtlmlich ist die Darstellung des Kirch-

(Rogat. 19. Juli 1464). Dieser Meister Giorgio war aus thurmes.
.Sebenico, und man nennt ihn auch als den Erbauer der 3. Antike Kirche der Nonnen des Klosters
prachtvollen Kathedrale von Scbcnico. Er stand zn der vom heiligen Thomas von .V(|iiino. Sie wurde

erwähnten Zeit im Dienste der Republik, welche ihm durch das Erdbeben 1667 zerstört nnd nicht wieder anf-

anch im seihen Jahre (Rogat. 5. Juni 1464) den Umbau gebaut.

des 1435 von den Flammen tbeilwcisc zerstörten Recto- 4. Kirche der heiligen Clara, des Klosters der

rcn-Palastcs (jetzt Palast des Kreisamtes), von welchem Clarisser-Noniicn, erbaut 1290 nnd, soviel es scheint,

in Nr. 14 die Rede ist, Obertrug. später wieder renovirt. Während der Occupation der

2. Die Kirche der Franciseaner, erbaut und Franzosen diente Kirche und Kloster als Caseme, jetzt

dem Gründer des Ordens gewidmet im Jahre 1317. Die ist es Artillerie. Arsenal.

Franciseaner bezeichnen d.as Jahr 1235 als das ihrer 6. Das Hanptbassin der Wasscrleitnng,
Ankunft in Ragnsa, und schon 1250 erbauten sic sich errichtet 1438. Die Stadt leidet besonders in den Som-

Kirche und Kloster vor der Stadt. Beide sind nunmehr mermonaten an empfindlichem Wassermangel, da es

verschwunden; der Punkt, wo selbe gestanden, biesa hier keine Bmnnen in unserem Sinne gibt; sie ist ansser
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dem Wasser der Cisternen nnr auf das der Wasscrlei-

tunff angewiesen, welche das Wasser ans dem Gyon-

ketto-Thalc aus einer Entfernnng ron 7 Mighen rings-

nni den Monte San Sergio, Grarosa berührend, in die

Stadt fuhrt. Der Baumeister dicseji Werkes nennt sieh

auf einer Inschrift am Bassin Onofrio Onosifero; er war

ein Neapolitaner.

6. Kirche der heil. Maria, der Benedietiner-

Nonnen, seit sehr alter Zeit bestehend und eines der

älte.slen Bauwcikc Ragnsas. Die Franzosen benutzten

Kirche und Kloster fllr tnilitärisehc Zwecke, welchen sic

noch heute dienen.

7. Kirche der heiligen Petrus, Lorenz und
Andreas, der later. Brtlder, in ihrer Abkürzung Chie.sa

Petrilorrente genannt. Schon im 11. Jahrhunderte soll

an demselben Orte • die Galeere mit den Reliquien der

envShnten Heiligen gelandet sein. Die hier dargestclltc

Kirche wurde jedoch erst 1251 erbaut, 1667 durch das

Erdbeben zerstfirt und nicht wieder aufgebant. Ans dem
Erln.se des Verkaufes der Reste dieser Kirche stiftete

die Gemeinde einen .Altar der gegenwUrtigen Kathedrale.

Die Reliquien dieser Heiligen befinden sich jetzt in der

Schatzkammer des Domes.

8. Der Rolandstcin. Auf dem Ton der Kirche

des heil. Blasius (10) gelegenen Platze stand früher ein

etwa 12 Schuh hoher, rinncnfdrmig ausgohlihller, oben

mit einem eisernen Geländer versehener Stein; derselbe

diente zur Anfrechthaltung des Banners mit dem Bild-

nisse des heil. Blasius, wie es die Ansicht zeigt. (Zn

ähnlichem Zwecke wie die bbtssgestellc Lombardis ans

dem Jahre 1.Ö05 zu Venedig.)

lin Volke hiess dieser Stein Orlando oder Roland,

wahrscheinlich nach einem Hanlrelief auf selbem, das

einen gebamischten Mann darstclile.

An diesem .Steine wurden früher die Verbrecher

ansgepeitscht und solchen zur .Schande der Bart abge-

brannt, welche wegen Tbeilnabme an Verbrechen ver-

urlhcilt wurden. Auf ihm war das Maas der Ragnsäer

Elle (51 Centim.) bezeichnet, und wurde Leinwand, so

wie anderes verkauftes Gewebe daran gemessen. Die

Zeit der Errichtung dieses .Steines schwankt zwischen

den Jahren 1418 und 1423.

Am 6. Jänner 1825 warf ein Orcan dieses Denkmal
der Herrschaft zu Boden, und heute liegt es verlassen

mit der wichtigsten Rcliefseitc knapp einer Mancr zuge-

kehrt unter dem Bogengänge des Hofes des alten Reclo-

ren-Palastcs. .Sollte es mir gelingen, die Erlauhniss zur

unihigcu Bewegung des .Steines zu erhalten
,
um das

Relief zu erkennen, so werde ich dasselbe zeichnen und
einige gesammelte nähere Daten Uber seinen Ursprung
mittheilen.

9. Die Fahne des heiligen Blasius.

lü. Die Kirche des b. Blasius, in welcher die

hier beschriebene .Statue am Hochaltäre sich befindet.

Ihre Erbauung wurde auf der .Stelle einer älteren, diesem

Heiligen gewidmet gewesenen Kirche vom .Senate 1348
(Reform. 26. Febr.) dccrctirt und am 23. Mai 1349 der

Grundstein gelegt. Drei Jahre später wurde sie dem
Gottesdienste geiiffnet. 1356 (Reform. 28. Mai) wurde
Uber Befehl des Senates an der Ostscitc eine Altlmne

errichtet, welche in der Zeichnung angedentet ist. Der
ganze Ban kostete die .Summe von 40.t)0Ü Dnkati.

* Dl# ift dar Al>üildanc br#U»r -'<(r*d#ti«

<##r frilwr #i* CkKAl da»

Diosc im romanischen Style erbaute Kirche erlitt viele

herbe Schicksale. Im Jahre 1547 verzehrte eine Feuers*

brunst einen Thcil der Kirche; man berechnete den
Schaden auf 200 Scudi; im Jahre 1667 litt sie bcdcu*
tenden Schaden durch das Erdbeben vorzüglich an der

Apsis. Sic wurde jedoch mit Mühe renovirt und diente

während des Neuhaoes der jetzigen Kathedrale als sol*

che. Ein neues Unglttck zerstörte diese Kirche aber

vollends. Am 24. Mai 1706 wurde der ganze Bau durch

eine Fcuersbninst so vollständig zerstört, dass an eine

Reparatur derselben nicht mehr gedacht werden konnte.

Nichts blieb von den wUthenden Flammen verschont,

als die gegenwärtige Statue, welche, wie man sagt,

unverHchrl aus den vcrkohltcu Trttnmiern hervorgezogen
wurde.

Die gegenwärtige im Spät-Rcnaissanccstylc gebaute

Kirche wurde in den Jahren 1707 bis 1715 gebaut.

11. Die Domkirche Ragusas, der Sage nach
durch König Richard Löwenherz erbaut, war eines der

prächtigsten Bauwerke romanischen Slyles. Der Haupt-
altar war gegen Morgen gerichtet, and vor dem Hanpt-

thore stand das Baptisterium (nach Anderer Ansicht die

Grundfesten eines nicht ausgebauten Glockenthurmes)
in achteckiger Form. Auch diese Basilika ticl dem Erd-

beben 1C67 zum Opfer, und auf ihren Grundfesten wurde
die gegenwärtige im späten Kenaissancestyle

,
nicht

unedel in der Form gehaltene Dom von Angclo ßiauebi

erbaut und 1713 eröffnet.

12. Al te Kirche, dem b. Apostel Jacobus geweiht
13. Der Ubrtborm, nach dem Berichte des Chro-

nisten Giaeomo Luceari, ^Ristretto copiuso della storia

Ragnsea 1605, um das Jahr 1480 erbaut.

14. Der Rectoren • Palast; seine Erbauung
begann 1412 nud war 1424 vollendet Er kostete der

Republik 40.000 Zechiuen. Durch einen Brand im Jahre

1435 theilweisc beschädigt, wurde derselbe von Meister

Georg Matajovii aus Scbcnico rcstaurirt. Vor dem Erd-

beben hatte derselbe zwei Stockwerke.

15. Der Hafen der Stadt, in welchem man ver-

schiedene undeutlich dargcstelltc Barken erkennen kann.

(Der eigentliche grosse Hafen der Stadl ist etwa */t

Wegstande entfernt von Gravosa.)

16. Die Kirche der Dominicaner, geweiht dem
h. Doniinicus, erbaut 1304, sammt dem Kloster vollendet

1474. Eines der interessantesten Bauwerke des Mittel-

alters. Die Dominicaner kamen 1225 nach Riigusa.

17. In den früheren Epochen bis zum Jahre 1485
wurde der kleine Hafen mittelst einer Ke ttc gesperrt,

uni feindlichen S<*hiffen den Eintritt zu hindern. In dem
Relief ist die Kette ersicfatlicb gemacht.

18. Fort San Giovanni in seiner allen Gestalt,

ehe e« dorch Micheli 1485 nmgebaul wurde, jetzt heisst

es Fort Molo,

Aus der detailirten llntcrsnchung der einzelnen

dargcstelltcn Objecte de» Reliefs erhellte sich mir kein

anderes Resultat, als die bestimmte Überzeugung, dass

die Statue mit allen ihren Thcilen und nurmit Ausnahme
der Hände und der Mitra bedeutend älter als die

Darstellung der Stadt ist, und dass letztere nicht viel

früher und nicht später, als zwiscbcu den Jahren 1480
und 1485 verfertigt sein konnte.

Die Anzeichen, welche mich zn diesem bcstinmilen

Aassprueh ermächtigen, sind einfach und klar. Da.«JHng-

stc Bauwerk des Reliefs ist der rbrthnrm. circa an-* dem

b*
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Jahre 14bO» Er kann aber nicht nach 1485 verfcrti^^ft

«ein, weil sonst Fort Kavellino uml Fort San Giovanni
in ihrer der jctsigeu ganz Uhnliclien Furui darauf sicher

dargcstellt und statt der HafensperrkoUe der den Hafen
abschliessende Querüurnin zu sehen würe.

Ha Ikssi sich also vennutlicn^ dass die gleichzeitige

Abbildntig der Stadt um jene Epoche entweder von
einem Privaten, oder vom Senate selbst der viel älteren

Statue beigefUgt wurde. FUr diesen Umstand spricht

auch die scblechie, lockere Einftlgung und Befestigung

an dem Theile der Figur und die auch unterhalb des
Reliefs in gleicher Genauigkeit fortgesetzte Zeichnung
des Dessins am Übcrkleidc.

Es ist ferner leicht zu erkennen, da.ss alle aus
gegossenem SUi)cr verfertigten Partikel mit dem aus
Blech getriebenen Thcilc im Coutruste sieben

,
wenn

anch bei weitem weniger Technik, doch eine geist-

vollere Anflassang nnd mehr Mache bezüglich des
künstlerischen Eindruckes verrathen.

Die gestörte Proportion, der fast todtcniibiiliche

Ausdruck des Gesichtes, die gleichmüHsige .Stelluug der
Fiiiise, die geringe Motivirung der Körperpariicn, ciid-

Heb die minutiöse und tbeilweUe unverstandene Behand-
lung des Details auf Kosten des Ganzen neigt mich zn

der Ansicht, in den Gnindpartikeln eine Arbeit spät*

romanischen Siyles vor ans zu haben, welche Jedoch
noch vor das Ende des 13. Jalirlmiidertcs hinauf zo

daiiren ist. Unzweifelhaft trug diese Hgur ursprünglich

cheiifall.*i vielleicht die Ansicht der damaligen Stadt,

und das Pastorale war ähnlich wie jetzt.

Zar Zeit des Keubanes der Kirche 1356 scheint

diese Statue, welche vielleicht schon damals als ein

Kleinod galt, ausgcschniUckt und restanrirt worden zu

sein, nnd aus dieser Zeit mögen auch das Pastorale,

die Figuren an der Casula ond der Dalinatica als Ersatz

für andere vielleicht weggehrochene oder beschüdigte

datiren. Dass mit diesem Baue eine kostbare Aiis-

schmllekung des lunereu in Verbindung war, sagen
Ubereinsiiraracndc Aussagen der Schriftsteller. Sie

Bprcchcn besonders von einer Pala aus gediegenem
Silber Uber dem Hociialtarc und einem Tabernakel aus
demHclbcn Metalle, ja man kennt sogar noch die ein-

zelnen Altäre, so jenen der linken Seite des h. Ambro-
sius. von der Familie Sforza gestiftet, jenen der rechten

.Seile des li. Kreuzes, ferner den der b. Margaretha etc.

Kh erlaubt mir aber auch die Art der Kunsttechnik
einen weiteren, wenn auch minder bestimmten Schluss

auf das Alter des Werkes zu ziehen. Getriebene Arbeit

in solchem ausgebildetcn Grade, ho eminente, fast pein-

liche Mithilfe zur AusschniUckniig durch den Grabstichel,

diese Technik ist ein Kind der orientaÜKohcn Kunst-
epochc, und es bediente sich derselben auch und vor-

züglich au den Grenzmarken bie und da der romani-

sche Styl.

Ich muss es gestehen, dass ich beim ersten Anblicke

dieser Statue unwülkUrlich an die prnnkenden Werke
byzantinischer Kunst, jene Überreichen AusschiiiDckun*

gen der Tempel in gotnebener .\rbeit gedacht habe.

Wir haben aber hier jedenfalls ein KunHtwerk ans jenem
Zeiträume vor uns, in web bem aus verschiedenen Ursa-

chen romanischer und byzaiiiiinscher Styl, jener einer

kraftvollen änsaereii Einwirkung wich, dieser in eine todt-

älinlii'lie Krsnirruiig verticl. Je weniger Reste wir aus

dieser Zeit der Kuiistiecbiiik in getriebener .\rbeit aufzu-

weisen haben, desto mehr Anfmorsamkeit beansprucht
eine solche Reli<inie, wenn auch aus der spätesten Zeit.

Ich habe wiederholte Versuche gemacht, zu ergrün'
den, welche äussere Veranlassung in der Geschichte
Ragusas es gewesen sein konnte, die den Senat oder
einen Privaten bestimmte, die Ansicht der damaligen
Stadt dem Heiligen in die Arme zu legen, oder besser
gesagt, durch ein sichtbares Zeichen die Stadt erneuert
unter den Schntz des Heiligen zu stellen, und habe
nichts weiteres zu finden vermocht, als die Furcht vor
der sich riesig ausbroitenden Macht dos türkischen
Reiches. Diese Furcht vor Unterjochung mochte stell

1480— 148Ö aus der Thatsache erzengt haben, dass die
Türken bedentende Streitkräfto in Bosnien und Nord-
Albanien concentrirten, nm das erst jUngst (1470) er-
oberte Bosnien zu behaupten. Man konnte diesem Er-
oberervolke mit vielem Rechte die Absicht zomuthen,
es bei der Eroberung des Binnenlandes nicht bcwcudcD
zu lassen und Uber die Kopfe der Republikaner weg an
die wichtige KUste vorzudringen.

Die .VusftlljrUDg des Reliefs zeigt einen typischen
Charakter in den hervorragenden Objecten. Die .Ausiebt

ist oincstheils, was die allgemeino Anlage der Stadt wie
die vor/Uglicben Gebäude derselben betritR, mit grosser
Genauigkeit gearbeitet, anderseits aber etwas zusam-
mengezogen

,
denn es fehlen drei den Stradoue durch-

ziehende kleine Querstrassen
,
welche schon damals

existirten. Die Anzahl der ßcfestiguugstliUnne ist rich-

tig und noch heute mit Leichtigkeit nachzuweisen. Die
Feuersbruiist 1547 scheint diese Statue zwar sehr be-
schädigt zn haben, cs deutet Jedoch nichts auf ein Neu-
hinzufUgen von Theilen in jener Periode.

Die Mitra des Heiligen ist das Werk eines minderen
Künstlers des vorigen Jabrliuiiderts, eine Reparatur der
Beschädigung von dem Brande des Jahres 1706 und
ist ohne jeden Werth. Wend. liofheim^

k. k. lUuptiMHtin.

Neuester Fund keltischer Münzen in der Pferre

Trifail zu Dobema-Retje.
}i*«feriet>«u «oa Or. UtebarS Kaabl. kai*«TMctt«ia tUlb« tind

la Si. AD<<rÄ ia <irNu

.

{Mh «iaar T«r«« )

Zur Zeit des ßestebeiis der römischen Republik

besassen deren nördliche Kachbaren
,
die Barbaren, so

lange sie noch im freien Zusuinde waren, eine eigene

Münze. Aber auch dann noch, als sie schon unter rö-

mische Herrschaft kamen, nahmen sic das früher aus-

geübte Recht hie und da für einige Zeit in Anspruch,

itaber finden wir in dem ersten christliehen Jahrhun-

derte sowohl Gold- und Silber- als BroiizemUnzen mit

dem Namen barbarischer Häuptlinge in Gallien neben
der gesetzlichen römischen Münze im Umlanfe, bis die

Rtmiaulsirung unter diesen Völkern durtrbgritT, und die

römische Münze die keltische verdrängte. Von da an
findet man diese Münzen zum grössten Theile nur spo-

radisch zerstreut, wohl aber auch, wiewohl in »dieneren

F'ällen, in grösseren Mengen angesammdt unter dem
Erdboden. Diese.R kam wahrscheinlich daher, da«s die

an ihre eigene Münze gewohnten Barbaren dieselbe,

zumal wenn sie aus edlen Metallen gcpr.ägt war, nicht

gern einschinelzeu Hessen, sondern als einen wertticn

Haussrhatx lieber aufliewahren wollten. Vorzugsweise
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cr^bt «ich die«« WHhniehrnnng bei „schriftloHen“ kelti-

schen Munden, welche {noch in die Druiclenzeit bis auf

K. Claudius, der ihre Wirksamkeit und ihren Kinfluss

ciustcIltCt gehörig) in g:rdssercn QuantitHteu dem
Sdioose der Knie Ubcrj?eben wurden. So der ß;msse

MUnzeiifiutd zu Podniokl in Böhmen Junius 1771 >;

der ansehnliche MUnzenfund zu Gagcr« in Bayern
1751 »; der MUnzenfund zu Lemberp bei Neuhaus
IS29 in Steiermark*; der MUnzenfund zu Vohburg
in Bayern 1838^; der MUnzenfund zu Dcutsch-Jan-
dorf oder Jahrendorf zwischen Karl bürg und UD'
g a risch • Aitenburg 1855 *; der MUnzenfund zu

Kis 8 bei V U I k c r ni a r kt in K ärn tc n vom Jahre

1858* und eiidlieli der neueste Fund keliiNcher MUnzen

* la Jaiiiiu ITTI. aili* bei dem Dorf* Padnt«ki. nkhi v«ti ••n dem
ia <tro a&adradt'B B«raa«(Mie*)ln tf«r HvrnrbaftParK-
llia, faad«* clnic* »Mcrn ani Hand» «i»p* UarlkP* swr«tr»«te Ooldatirk«;
«I« M« «Dlter n«liiea, aau *iaaa tu<«n K<m*I ««II rtrrialbt'n. Itcin

Aurb«b«u d«« K««4cU blt«b itk(i«a bl«M der U«ir m.l d«a Koc^a In d«a Mäu-
4«D. d«r KeMtl »»Ibit. i>rlll>»ll( It Z«ll tUf, «»a Ko>l« ««rachrl. In

d«M««ib«n b«/dAd«D «tMt elBiK« lauead <]«Idmtta<«B *«n *l«r«rl«l ßrSu«.
••r b«bana< K"*»'))«»'* Fund br'trMfi H9 al*d«r5»t«mlrhUcb« Ciuadc^ di»

riaa«lB«B »tirke % und ^ ^
t>»ka<«e.

Dt«»« MdaBfa »ar«a «amntUrii «Hc«eab> k«b arhl»i»l<'h»B* (b««l«-lia

Ittdli). Mancka dantaiar Uud ato »n d*r ein»» Stil» r»n*i>i, n»d a» 4«r
ftudero ««B«ar, Aa dtu c«a«ei«o S»ii«b kaitan «lalc» krln» Abblldakd. *>i>l

ati«r an der ««ararea bald iIm lüld de» »M«r d«u S«B»iM>«trakl«n «a«tM«»rf«in

Voed«*, bald Uaa Bild ein«* a«t dra Sllel» li»r*nrrac»a, bald da»
Bild alaa« ii<**batl«ti«B Kr*«i«». bald da» «la^a i*<raanaten Aiidrraakrent«»
(»iMttaii c«el Pttukwa, bald «la Trtqaetnim iOrcierki aiu dea ScrabSra bar-

»arfrbca. «oaetaa tUb iMb» Pankte brdadaa
,

übaliab narb rbrtallicbar

dr*ibgllk d»B Avd» »d«r der Varaiehl. bald •iara behelairn Ko|if

odar «Inra Kait«r tu Pferd», bald Ulaacb die cubma Seile mit «Inrm il»rB,

«Iber iietarkiaa Klürhe, «<D»n Steraa, »der der VoriUllaac de» vaebaendaa
Mrad*» au*c<«taiiri, »o da*» «* aa««il«B »«bwer büM, dl« r«nrei» «d*r dl«

rancara Seit« f«r die Vorder- «der Kd<kaeUr au baltea. <iiel'ba«lUd B«*
»u«h ac«BJ frübrr wurde« ln Uübme« Mlnirn dica«r (•»iiand I« ..Silber*

cefusdea. (Adaud V«-igl, a. S. liemaa». Fr. d. fr. detaiiati. Sebr«ib«B »c
alara l'reuud. (*rac bei Uüehekb«» and Caa». ITTl, 4i> S., eammi einer
Ka^fenafcl.J

Am tS. J««l«> 17bl »ind i« •Gadare* la Iiarnra Id— 14 tin«dert

(leitbar Getdaunien «i« dir l*edro»klcr la claea knpfi-raea Keaiel cefuodea
««rdcB , WB« mitODter die Cberttcdluas der B«J«r aue dea herrfBlarheB
Walde aa«b Sajern tawal»«« dürfte. (VK-brirbt vea den ba;»n«<bea UäBtea
«•B dra (ebelnMB aa-’be OberaB^er, 1T69. 8. 11 .)

* Der Lemberger Fund la Tertgra CUller Krati« üieiermark» b Blig«'

Btrlti anf VW tlPirke in <i»ld. Silber und KagferaÜBten «eraiM''blagt «erden.
Aacb die l^odteiue dorii^ar (icgeDd aeigeu »l«b Ar dl«*« Antabl. Harb elnea
Aataberi'lil« de* k. k. Müb« nnd AaUken-KablBeu» rem 3. S<g<«Bbnr ISM
tebaiBl abar dl«*« Suam* eiwaa tn boeh aegrlS««; denn da «ird der Hergang
de» F«nd«« *o b«i<brleb«Bi l.nreai Jaueralgg r«a Uerltia. Caierrban
d«r ll•rrt<bafl l.eaberg tm CIlUer-Kreb« batte b«l l agrabung »«laea aa
der BB<b Naahaae Abrendcn Ba>lrk»Hrai«n gelcgrneB Oraad*# an der
S«rd««lte •ela*'* liaaie» aeur einem UaumetamBie to «laer eiebUn
(irobe. alt elalit«u Ha/ea»rli««bea bedeekl . am K>. Mai IS39, 11 0<>M-
und dlb MlbernUtiiea aurgt-fundoa; aber durrb dl« llcrrarhan l.emberg
mltleUt 4«» k. k KreUami«* and de* iteterm. Guberalam* ilnd In Altem nur
< Gold- und aa MllMr- und Kapfermtfatea MS Slikk« elagellefrrt w«rd«e.
ladam Herr «laifabrlkdnbaber Kraaa Nerak elaJge dereelben dea Kraaer-
aog« J*bana elaaandie. und d«r peaaleain« Capltäntleacrnant , d«b Neg.
IjCDc «lalg» eur'irkbahlell. Macb diesem B«nrh1 nnaaen aUo die beMea ««r-
«rwabolea 1 On|d- uod S? Sllbemäaiea abgegeben «ord«a mIb, «m die
«rrgrkngllrbe Zabl tu ergäiitea.

Slami aan aun «a den 11 0*ld> and Jlb Stlber«rfirkea dl* aarbiraglleb
bekanal gewordenen Miataa. dl« «Kb • la dem Bealiae Herrn Ulrleh« la
Tilger, de» Sebwjger* de« naihniallxen I.emberg«r Uerrarlianalnbaber* t.angsr
b«finde« und mit IS S'liefcen beijgcrn, ferner d dl« bei der liuiiinbaboag >n
t*«ab«rg Brrli r.irbandeiien 3 il«ld- und b Siitaaraiintea

,
e die ln mrinetn

B«itu« gen«»rnrn 4 bidrk«, >i dU la ti«*U<« de» l.*derefinel>iert au Lem-
berg H*rru Kriirhaa beflsillUha« S Stärke, «Bdli«!) e dl« ««n Herrn
Velp4 CU li oh e nmatiibe n au« d>a**m Kunde erbamlrliea S Sticket an
•lalli clrb der bekannt gewetd^a« Fand Im (ianxen nur auf S5T Slllck« heraa*.
Da ab*r ein« alemileb« Aacahl «leb a««b la uabaktnalea Uoudrn begndaa
dllrfle, «leb MUniea dieeea Knade» aber, «le alr bekannt gewordm, la dl«
Sebwaia aa<b ll«rn aad «urb «ad*raw»bla gewandert »lad, a« labrbt« »Ub
der gan/e I. e ni b e r a er f « ad woiil über 4tK>--4V> Mtiicke belaafea, wa»
Immer ai>eb «ln« b«deut«a.ln klcage aaitnaebi, die aa einem und demielben
Orw der it«ierUc-aea Krdr »atrungm wotdea 1»C

* Dar Kutid <n Vubbarg (lr»«blng ln llnxara]i Im Jahr« IS3S bat ilrb
auf mebr ai» itniu Siii.li« kelü*rb«r U<i«itn betanfen. |il«p«ri«>ri«m der «telr.

mintkuad«. ««n [>r. Krladrlrh Plcblar. I. tt. Grat isr.5, S. US.)
* Der SchulUbrar «on De« ta« b -J ahrnd er f t«l»*bea Kartbarg

und Ongariavh- Altenbarg bracht« im Nenai« H»i lUS «la bandcri ein
Stick SilbermUtit«« Im t.ewicbt« von SS L«>h und Cd Sidrk lioldaiÜaceii
S* * acb««r tu »laea Geldarbeller I« Fr«»ibnrg, d«m«r *1« lua Verkaaf«
anhot- Cber befragen ugt« der SrhaUebrar au»; Der dabraderfar Kl»la-
bautler Paal Kder habe ain Ttglnhner Ar die Vagarlieb - Altenburger
Uerrsebeft elaen «traben ««fgeworfea, webri er auf el» Irdene» (•efa** gn-
koiuaen eare. da**ee lahali dirte Mnacea «Mrea. |l«a «iefb*» hat er leider
aenrllma.arl Ven de« Sllbemiinien

, welrhe a*l» •* temllrb vua gUirlier
tirbc»« »lud. wie lieiläuAg ein Zwelkreacerilürk ta CM . nur etwa« dlcter-.
babea alle ein aar rSaUch-ebrUtllrhea Zell guwöbahrhM Oeprb'ge. Vlerrtiaf-
iballe ren der gaa«e« Amabl »lad »leb khnltrb la der Darxellaag. Auf der
VerdrreeHe «|u «der «wel Köpfe, anf «er Kiirk*elie ein 1‘fern. «der «la Baltor
an Pford« Dl» Verderveli« *•* obn« l nt»rhrlfi, «le b«i nllen Marbarenatlnc«« ;

a-'f der Kearaetl« eUliCB, auf deaen aitt einem Kepfe die Samca M«>NOS

zn Dobcnm-Ketic in Steiermark vom Jahre 1868,

dem diese Zeilen gewidmet sind. Zwar ist davon schon

eine km*xc Anzeige in der Laibachcr Novice unterm
8. Juli und iintenn 18. Juli 1. J. in der Grützer Tagespost
Nr. 163 aus Cilli gemacht worden, jedoch lolint cs

sieh der Muhe, diesen ansehnlichen Fund ausführlicher

zu beschreiben, weil er der zweite iu Steiermark
gcma<‘hte ist. leb schreite demnach zur Sache selbst.

Es war in den ersten Tagen des Monats Julius l. J.,

als mir Herr Joseph Hdsn ik, Pfarrer zn Trifaü, dieser

wanne Frenml des Altenhums, eine SilberniUn/.e znr

Beurtbeilung nach Grätz einsandte, die, wie er mir

schrieb, einer grösseren Anzahl Uhniiehcr von ihm au-

gekauOer MUnzen angeliCrte und die zu besehen er

mich einlud. Ich reiste dcmgeuiüss am 8. Jnli 1868 nach
Trifail an der Save liart an der kraiiiUchen Griinze

ab, besah und musterte die Mtluzen und besichtigte so-

gleich die Fundstelle selbst, wobei ich folgendes in

Erfahrung brachte.

In einer von Bnuroeii freien Waldstrecke neben dem
Dorfe Doberna •, * Wegstnnden von dem IMarrorte Tri-
lail und V» J^iuude \’on der dahin gehörigen Filialkirche

Heil. Kreuz in Bctje südöstlich von Trifail entfernt,

war ein grosser Steinbaufe von Bruchsteinen aufge-

schichtet, der einen etwa 26" langen und breiten Boden-

raum cinnahro. Diesen Bodenraum wollte ein Bergknappe
des Maurer'scben Steiiikoblcngeworkes benützen,

um, nach Hitiwegräiimung der Bruchsteine, KUbsamen
anzuhnnen. Nachdem er hiezu die Erlaubniss des der-

maligen Grundbesitzers Meke, vorhin Tschamer ein

geholt hatte, kam er nach IlinwegrUumung der Brach

steine bei .Auflockerung der GrundfUtche nm 20. Jum
1868 in unbedeutender Tiefo auf eine gr<isse Menge
SilbermUnzcn, welche io der Richtung von Osten gegen
Westen gelagert, nur vermischt mit kleinen Brach-

stUeken einer briiunliclicn irdenen Vase ziemtirh ge

drllngt aneinander lagen. Es war ein glücklicher Zufall,

dass der erwübntc Herr Pfarrer Hüsnik alsogleich

Kunde davon erhielt, und den grössten Thetl des Fuudes
käiiHirh an sich brachte, denn smistwitrco diese Münzen
an einzelne I«cute verkauft und in kurzer Zeit keine

Spur von dem hodcutcmlen Münzenfundo zur Kenotniss

des wissenschaftlichen Publicoms gekommen. Bereits

batte ein durchziehender Jude 33 Stücke an sich ge-

bracht und sie Blr thciires Gehl in Grätz verwertbet.

Ausser dieser letzteren, deren ich später einige zu Ge-
sichte bekam, knüllen auch andere Personen aus der

Nncliharschaft eine ziemliche Anzahl dieser Münzen,

welche aber von denen, welche der Herr Pfarrer an

sich brachte, in ihrer äusseren Gestalt und im Silber-

gchnlle niclit verschieden waren.

Somit betrug die Zahl sftmmtlicher Münzen etw.as

Über secbsthulbhundert Stück, u. z. gelangten an

den Herrn Pfarrer . , 320
in den Besitz einer Privatperson ... 70
an den Grundbesitzer Michael Mcke . 60
an eine andere dortige Person . ... 6

•4«r «nXN'lS . auf d»a ttbrlf«» nii* sw«l KSpf«B BiATRC. Dl« GDl4«lürk«
«lad all« arliH.«al«r«tgi auf d*r «onra’rru («IC« l«l «IB Vl-rt«tB«u4 ««d dt«

dl« *-ar«a«n S«U«n *lnd ni«i>!«a» «erwDcht <Ora»»r Z««iung Nr. (41.

«UB tr.. Mal l.xSk.)

* Zu Ri»» kri Vglk«rmarht In Karat«« «Ind tm Jalir«

kvliUrb« HS»««a kiil»aniB*nl{rgr«d «atgi-gfab«» ««rd«a, «Ipwrhl B«r ««alg«.

in dar (.«»«jantualil naRitlik t! Mürk«. «..««n an da« k. k MSni- a«d A«il-

krnkBkl»«i If SiHrk« {«««l DIdra« liBcn uud 10 kl«ta*r«| d«an 10 Mürk« i«

Prlvatbiiud« kaB««, tt. a. a«rl Dldr«<l>B«a d«»a a«lu kDlnrr« (RrpartnrlBB
<Ur »4«li. MünikuBil». I. B.. T. Dr. FrfrdrUk Pl«h1«r. Crac i;«3. 6. 14l—I4b
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an eine Frau 4
an andere benachbarte Liebhaber dea Al*

tertbomä 50
an ein Mädchen • 1

an den ersten Finder 10

an den oberwäbnten Juden ...... 33

ZuBommcn also . 553 Stücke.

Der innere Gehalt dicker Münzen zeig^t am Probier-

steine etwas wcni|;cr als lolÖtbigeB Silber, welches nur

einen gerin^n Zusatz Ton Zink naehweist. Die Grosse

der Münzen beträgt je nach dem Grade der Abnützung

nach dem Münzmesser .Appel's zwischen 15 — 16 Linien

irn senkrechten Dnrehmesser, nach dem Münzmesser
Miminot’s zwischen 7 bis B Linien und nach dem Müuz-
messer Wellcnhcim's zwischen 11— 12 Linien. Das
ftpecihsche Gewicht dieser Münzen betrügt dorcbschnitt-

licb Je nach dem Grade der Abgegriffenhcit zwischen

IÜ*24, lÜ-53 und 10*54 Grammes.
Unter den kleinen, theilweisc mit den Münzen ver-

mengten bräunlichen Bruchsittcken einer irdenen Vase,

befand sich glücklicher Weise ein Theil, welcher ihrem

oberen Rande angchörte, und die Möglichkeit bot, den
Durchmesser des oberen Randes zu bestimmen, indem
dieser Tbeil an den Zirkel angelegt, die Spurweite des

Kreises anzcigte, welchen er beschrieb, und daher den
Durchmesser des oberen R^indcs der Vase mit Zoll

anzeigte, woraus selbstverständlich herrorgeht, dass

der Banchdurehraesscr der Vase um ein Bedeutendes
grösser gewesen sein mus-itc.

Unter allen oben anfgezählten Münzen kamen nur

einige vor, welche sowohl an der Vorderseite unterhalb

des Kopfes als an der Rückseite oberhalb des Pferdes

ein Monogramm mit lateinischen Buchstaben enthalten,

während alle übrigen „«cliriftlos** sind, und In die vor-

eliristliche Zeit zu reichen scheinen.

Die Köpfe an den Vorderseiten sind thcils links,

ihcils rechts, nur an einer Sorte dem Beschauer zuge-

wendet, Anf den Rückseiten aller Münzen sind die

Pferde ohne Reiter, und sUmmtlicIi zur linken Hand
schreitend ansgeprägt. Namentlich ist

1. auf 14 MUnzstUcken der ganzen .Summe der

Kopf der Vorderseite gegen den Bosehaucr zngewendet
und kleiner als das darüber heiindlirhe Pcrlcndiadcm,

Uber welches, so wie an den Seitenthcilcn des Kopfes,

Bchhingenartige Hanrtheilc «ich betinden, die auch ober-

halb des Diadems bervorragen, dass man fast Tcrsacht

wäre, die ganze Vorstellung für ein nach keltiseheiii

Oeschmaeke ansgestatlcics Mednsenhaupt zu halten.

Auf der Rückseite hat das ledige zur linken Hand schrei-

tende Pferd oberhalb seines Rückens ein spiralförmiges

Ornament, das geheimnUsvolle Zeichen, (Fig. I.)

2. Bei 2l Stücken der Vorderseite erscheint der

Kopf mit zngespilzter Nase und geziert mit einem von
einer Agraffe seitwärts hcrabwallendcn dreischnUrigen

Pcrlendiadcme und mit einer steifen flalsbindc, nach
rechts zugewendet, und auf der Rückseite oberhalb

des links schreitenden Pferdes da< scchsspeichige Rad,
unter des Pferdes Bauch aber das Zeichen TI. (Fig. 2.)

3. Bei 7d .Stücken iist die Vorder- und Rückseite
gestaltet wie F’'ig. 2, nur mit dem Unterschiede, dass
an der Rückseite ober- und unterhalb des Pferdes das
Rad und die Zeichen TI fehlen. (F'ig. 3.)

4. Bei 12 Stücken zeigt die Vorderseite den Kopf
mit einer tief in die Stirne reieheuden, rückwärts mit

einer Masche gebundenen Tiersebnürigen Perleudiademc

nach links gewendet, und die Rückseite das ledige

linksschreitcode Pferd ohne Zeichen. (Fig. 4.)

0. Die Vorderseite von 1 1 Stücken zeigt den
stumpfnasigen Kopf mit einem ftlofschnnrigcn Perlen-

diademe geziert, rechts gewendet, und die Rückseite,

das ledige link.s schreitende Pferd, ohne Zeichen.

(Fig. 5.)

6. Während alle vorbenannten schriRlos sind, zeigen

einige Münzen den links gewendeten Kopf mit einem
dreischnUrigen Pcrlcndiadcm geziert, unterhalb des-

selben das Monogramm müden lateinischen Buchstaben

O.T.Cundan der Rückseite oberhalb des links schreiten-

den Pferdes das Monogramm MC gleichfalls mit lateini-

schen Buchstaben. (Fig. 6.)

Diese sechs SilbcrrnUnzen sind die einzigen Varie*

tüten in den Darstellungen der Vorder- und Rückseiten,

an welche sich alle Übrigen anreihen, selbst die, welche

wegen Abnützung mehr oder minder unkenubar sind,

und den blossen Silborwertli haben
,
aber zur .\ufsteltung

sich nicht eignen. Ihre Zahl ist 142.

Wenn man sieb nun die FVage stellt, wie alle diese

553 Stücke keltischer Süberroünzen unter den Bruch-

steinhaufen gekommen sein dürften, so genügt keine

andere Krklärutig, als dass sie unter den Trümmern
eines eingestürzten Hauses begraben worden sind,

weil man an den zu unterst gelegenen Brnchsteinen

nw'h Spuren anklcbcndcn Mörtels gefunden hat, mag
nun der Kinsturz etwas frlihor als zur Zeit der Völ-

kerwanderung oder nach derselben statt gefunden

buben.

Ein R.Hth8oI würde es immerhin bleiben, wie ein so

grosser Haufe von BruebsteineQ bis in die neueste Zeit

unberührt bleiben konnte, wenn man nicht in Erwägung
zöge, dass dieser Steinhaufe ganz nahe an den von Nor-

den nach Süden iu der Ausdehnung einer halben Stunde

bis zur Filialkirche Heil. Krenz in Rctjc streichenden

Korallenkalk -F'lötz sieb befindet, daher es wohl nicht

leicht jemand beifalleu konnte, die Hand an einen Stein-

haufen in einer Gegend zu legen, die ohnebiu so stein-

reich ist. Nähme man aber aucli an, dass die Bruch-

steine dieses Haufens absichtlich znsammcngelcgt und

aufgcsebichlct worden wären, so nützte diese Bemü-
hung nicht dem Zusaminenträger, weil der MUnzsebatz

etwas tiefer unter der Erde lag, sondern dem -Ahiräger

des Steinhaufens, der den Bodenraum aufgelockert

hat.

Mag man aber Uber da« Gerathen dieser keltischen

Münzen unter den Steinhaufen denken, wie man will,

jedenfalls spricht die Lage derselben, wie sie bei .Aiit-

lockcrung der Grundfläche an.«ichlig ward, für die

erstere Erklänmgsweisc.

F^ine weitere FVage endlich könnte gestellt werden,

Webber NationaliiUt derjenige war, der den Schatz

vergrub? Allein diese beantwortet sich von selbst, wenn

man weiss, dass die Bewohner in der Nähe des Fundes

noch in den ersten ehrislHcbeii Jahrhunderten „Kelten“

waren, wie eine am 15. Mai 1867 entdeckte und in der

F^ilialkirche Heil. Kreuz in Ketje eingemauerte In-

schrift bezeugt ,
welche die Kamen : Diostnainar,

Ihliend, Coma, Ghilo und HoHmara nennt. Sie ward

plndographiseh genau abgemimmen, und ist lilhogra-

pbirt im 16. Hefte der Mitlheilungcu des historischen

Vereines ftlr Steiermark zu sehen.
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Johann Karl von Röselfeld, Maler ans Tyrol, gest.

im Suite Garsten 1735.

Ji»hann Karl von Küsclfcld, wie er sich auf

Keinen Bilücrn in dem am 1. Mai 1787 aufpehobenen
Ik-ncdit-iinerstiftc Garsten {bei der Stadt Sleycr im

Lande ob Oer Knns) nannte, ItieSK nach einem ulten

ManPKcripte Johann Karl Hbaal. Er warin Tyrol, unbe-

kannt in welchem Orte, um das Jahr 1658 gehören, und

kam «ehr jnng nach Slcyer. Der hVeiherr von Riesen-

feU schickte ihn nach Italien, wo er sieb durch vier

Jahre in der Scbnic des bcrithintcn Karl von Lcith

Venedig ausbildete. Er kam im Jahre 1684 znröck nach

Garsten, um die Kirche und das RtiR, welche der Abt

Roman Rauscher >(t I68J) aus Hall ia Tyrul scimn

1677 zu hauen aogetangen und sein Nachfolger Abt
Auselm Angerer vollendet hatte, mitgeinen Kunstwerken

7U sehmitcken.

Röselfeld genoss im Stifte ein jilbrüches Stipendium

von 20U Gulden, wurde dann unter die Offieialcn aufge-

nuinmcn, und lebte 5! Jahre daselbst, thätig untl ge-

achtet von Allen. Durch drei Monate des Jahres malte

er fUr das Kloster, die übrige Zeit konnte er nach Be-

lieben zur AHSllbnng seiner Kunst verwenden. Er starb

aiu 15. Jänner 1735 zu Garsten, und wurde unter dem
Kunigunden- Altäre begraben.

Im Stifte Garsten malte er 1686 beim Bcrtbold-Al-

tarc du« Büdniss des ersten Abtes, des heil. Berthold,

ans dem Gescblecbte der Grafen von WUrteinberg

(t 26. Juli lM2j, und oberhalb den Sarg desselben,

wie er nach der Legende auf den Scbnltem der Engel

zu Grabe getragen wird; ferner in der vom Architekten

Carlonc neu erbauten St. Sebastiancapelle, der alten

Gruft der 1692 erloschenen Grafen von Losenstein und
der Starhemberg, welche beide von den Markgrafen von
Steyer abstaminen, das Altarbild des heil. Sebastian.

Seine Hand verschönerte den prachtvollen Saal, ebedem
einen der schönsten in OberOalerreich. Über dem Ein-

gänge und dem grossen Aufgange prangte dessen Mei-

sterstück, der Pegasus in drei künstlichen Wendungen.
Dieser Pegasus ist noch zu sehen, aber der Saal ruiniri;

man arbeitet wohl an dessen Wicderherstellnng, aber

der schöne Plafond und Röselfeld'« Gemälde sind fUr

immer dahin. Nur eine Copie und die Bilder an den
Wänden, auf Leinwand gemalt, aber in sehlcebtcm Zu-
stande, sind übrig. Im Spciscsaal mit sichen Musik-
chörcD und in der Vorhalle desselben erschöpfte sich

beinahe der Künstler, dort sind die Belagerung Belgrads
nntcr dem Prinzen Eugen, die Anmärsche der Ungarn
von Petenvardein herauf, mythologische VorstclluDgen,

sämmtlicbe Kaiser ans dem Hanse Habsburg bis auf
Karl VL und dessen schöne Gemahlin Elisubeiha von
Braunschweig, die Bilduissc Ottokar» V. (111.) und seiner

Gemahlin, die dieses Kloster 1082 gründeten.

Ausserdem malte er meines Wissens für die Kirche
zu Aschach hei Steyer das 18 Schuh hohe Hochaltar-

blatt, welches die Himmelfahrt Mariens vorslellt; und
oben den heil. Martin, für die geschmackvolle Kirche
znm Christkindei bei Steyer, die Abt Anselm 1708 nach
dem Modelle von Maria liotonda in Rom bauen licsg,

* Bomu R k a • « h • r. In J. I60S iv llkll la Trr«t g«t)ar*a, «ail i«it

1^1 Abc. kKie aacS 4tr McdOII« (•. Apptl'k Meparturiam B4. I., 8. 2S0) aid

S- OH*b*r 1S77 d«n OnixljceiB eut b«q«b SUJukircli«, hUin* bui tl. Jnti
ItTT (• JHrdkUI« b«l Madrn Kr. Min prlMU>llcli*i JabBLTtai aBd »Urb
•n It. 0<l«b*r 1M4.

die Geburt des heil. Kindes am Scitenaltare. Das Hoch-
ultarbild zu Tcrnherg, wie auch neue Gemälde in der
Kirche zu Grossraming; in der Kirche zu St. Magdalena
wurden von Röselfeld renovirto Bilder aus der alten

Garstnerkirche aufgestcllt. ln der lichten Kirche zu

Anzfelden ist von »einer Hand das Bild des Kircbcn-

putrons, des heil. Valentin; zu KremsmUnster ein Bild

an einem Scitcnaltarc; zu AltmUnster in der westlichen

Bucht des Traunsees im Jahre 1697 ein Kpistel-Seiten-

alUir; im Gistercienserslifte Schlierbach an einem der

Seitenalläre der hei). Julian, dessen Leib im Jahre 1697
von Rom nach Linz, und von da am 22. September
feierlieh nach dieser Kirche gebraciit wurde. In der
Stadtpfarrkirche zu Linz 1696 das Blatt des Hochaltars,

welches die Himmelfahrt und Krönung der heil. Maria
vorstelll.

In der Kirche der Kurnieüter za Linz beHuden sich

von unserem Meister der heil. Juliaiincs vom Kreuze ant

dem sogenaimten Christkinde]' Altäre, oben die Worte:
in ernee triumphat aiitor; das Bild des heil. Liborius auf
dem Altäre des heil. Eclix; der Skapiilicraltar im Jahre

1713; endlich ist auch höchst wahrscbeinlich von ihm
das schöne Madonnenbild im Winterehore daselbst.

Joseph liäier v. Bergmann.

SenMulen.
(Mii 4 ll•lB»cttaitl»n.)

Es war eine fromme Sitte nnscrer Voifahrcn, das»

»ic an solche Stellen, wo entweder für den einen oder

anderen eine glückliche Begebenheit geschah, wo man
von einem schweren Unglücke beimgesnebt wurde, wo
die schützende Hand Gottes den Menschen vor einem
harten Schlage bewahrte, an Stellen, wo denkwürdige
Ereignisse vor sich gingen, oder an Stellen de» Wie-
dersehens, de» Abschiedes, da.ss sie dort ans Frömmig-
keit und in dankbarer Erinnerung ein Denkmal errich-

teten. Auch die Neuzeit setzt noch Denksänien, doch

hat »ic sich bei ihrer vennit»derten Frömmigkeit von
den bisherigen christlichen Motiven abgewendet, und
stellt gern in Würdigung grosser historischer Momente
ihre Denksteine auf Schlachtfelder und ähnliche Orte.

Solche mittelnlterliche Oedächtnisshnuten sind meistens

in den älteren christlichen Zeiten Kirchen und Capellen

gewesen, in jüngeren Zeiten beschränkte man sieb anf

die Errichtung von Säulen, die nach dem Vermögen and
dem Grade der Frömmigkeit des einzelnen Stifters oder

der stiflcndeu Corporatlonen meistens ganz einfach bis-

weilen aber auch huebst prachtvoll ansgefUhrt waren.

Derlei Denksteine »leben häutig vereinzelt ausserhalb

dem Orte, an Seitcüwegen, an Stellen, wo »ich die

Strassen theilen oder kreuzen, an geftthrlicben Stellen der

Landstrasae u. s. f. Sie mögen einstens recht zahlreich

gewesen sein, doch gegenwärtig ist ihre Anzahl sehr

geschwunden, und das noch Bestehende ist bedanerli-

eher Weise in den meisten Fällen in einem höchst ver-

fnllenen Zustande. Diese kleinen Denkmale theilen das

Schicksal der grossen. Viele derselben gingen bei der

geringen Hctät, die unsere Vorfahren besonders im

XVIU. und XIX. Jahrhundert für ErbalHing älterer Denk-
male, seien es grosse Bauten oder auch nur kleinere

Werke, hatten, ganz zu Grunde oder erlitten im Laufe

der Zeiten arge Schäden und mnthwilligc Verletzungen

ond biieben dann in ihrer oft das Gespötte nnd Arger-
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nisi herrornifenden Vcnrahrloaang so lange etehcn, bie

die alliiiählig fortschreitende Zerstörung ihr Werk vol-

lendet batte und ein Trümmerhaufen oder am finilcn

zerstreute schon gcnieisscite Steine vielleicht wieder fUr

ein kommendes Jahrhundert ein neuerliches Denkmal
an die früher hier bestandene Oedilehtnissskiile bilden.

In gar seltenen Fällen batten die .Stifter solcher Weg-
kreuze fUr deren Erhaltung besondere Vorsorge getrof-

fen, und wie viel haben derlei Stiftungen durch die Ent-

werthung an Capital und Verminderung des Erträgnisses

eingebUsst!

Für den Frennd mittelalterlicber Kunst bähen diese

Säulen, Ober deren Gründung sich oft die reizendsten

Sagen im Volksmnnde, aber in den wenigsten Fällen

verlässliche urkundliche Nachrichten erhalten haben,

ein erbobtes Interesse, da sie doch häufig das Gepräge

einer eigentbUmlichen Formenentwicklung undanch einer

oft sehr geübten, oft höchst primitiven Kiinstlecbnik

tragen. Schon in den froheren Bänden unserer Mittbci-

luugeii wurde die Aufmerksamkeit der Leser auf solche

Denksänien geleitet, soim„zweilen Bande (020) auf drei

steinerne Denksänien bei Odenburg, von denen die eine

der zweiten Hälfte des XIII., die andere dem beginnenden

und die dritte dem endenden XV. Jahrhundert angebo-

ren mögen, ferner auf eine ebenfalls ans dem XV. Jahr-

hundert stammende bei .Mattersdorf in Ungarn und

endlich im eilften Bande (LXXIX) auf eine zn Anfang
des XVI. Jahrhunderts errichtete Denksäule bei Leoben.

Wir wollen nnnmebr in

diesem Aufsätze eine Reibe

von kleineren Wegkreuzen, so

wie die grossen Denksänien

bei Brünn, Wiener -Neustadt
und Wien einer eingehenderen

Würdigung unterziehen.

In W i e n selbst , wo ,
wie

wir urkundlich wissen, zahl-

reiche Denksänien standen,

sind mit wenigen unbedeuten-

den Ausnahmen keine alten

Sänien erhalten.

Eine sehr einfache Säole

ist das sogenannte Bäcker-

krenz(Fig. 1), welches ehemals

vor dem Eingänge in das Ver-

Borgungshans in der Währin-

gergasse auf der Strasse stand,

nunmehr seit beiläufig achtzig

Jahren dicht an der Kirclicn-

maner im Hofe der Anstalt anf-

gestellt ist. Cher einen vier-

eckigen , niedrigen ,
ziemlich

breiten Sockel erhebt sich der

ebenfalls viereckige, an den

Kanten abgeplattete Schall,

darauf etwas hervortretend der

wOrfelfÖrmige Aufsatz ruhet,

der an den vier Anssenseiten

spitzbogig Obcrgichelt ist und
mit einer niedrigen Spitze ab-

schliesst. Zwei der vier Seilen-

felder enthalten noch Vorstel-

Inngen in Relief ansgefUhrt,

zwei sind leer. Die eine dieser

Darstellungen, die beide bereits arg von der Verwitte-

rung mitgenommen sind, zeigt den segnenden Erlöser,

die andere auf der rechten .Seite befindliche die Mutier

Gottes, wie sie mit geöflhetem Mantel mehrere knieendc

Gestalten umläugt. Auf einem kleinen Bande unterhalb

des Würfels sehen wir die Jahreszahl l.lDö, sicherlich

das Gründungsjahr, cingemeisselt. Ein unterhalb einer

am Schafte ausgehauenen Brelze befindliches nach

abwärts entrolltes Spruchband nennt uns in schwer zu

entziffernder Schrift den Namen des Stifters dieser alten

SteinsUule; sie lautet: Paul Lundler Bäck Z. Mr. (Zerh-

mcister) de Got genadt amen .

Eine einfache, aber

trotzdem ganz hobsebe

Säule steht auf dem
Wege, der von der .‘ttadt

Enns narb deren frühe-

rer Pfarrkirche zu Lorch
(Fig. 2) führt.

A^ einem runden

.Sockel
,

der auf einer

viereckigen Platte ateht,

rohet der achtscitige

.‘tchaft, der in schwacher

Windung aufsicigeud eine

kleine vierseitige, aber

nur an drei Seiten offene

Capelle trägt. Die Fen-

sterchen sind nach oben

zngespitzt und giebel-

älinlieh Überdeckt ; ein

später hinzngefUgtes

Kreuz
,

schliesst das

Ganze ab. Die Säule

mag noch dem XV. Jahr-

hundert angehören. Es
ist sehr wahrscbciiilich,

dss dieses offene lläns-

cben dazu diente, nm
bei gewissen Jahres-

zeiten eine brennende
Lampe (Todtcnlenclitc)

zu stellen.

Bei weitem zierli-

cher , aber eben so

schlecht erhalten und
schon für die nächste

Zeit vom Zugmndegehen
bedroht, sind zwei Dcnk-
sänlen, die sich in der

Nähe Wiens befinden.

Sie tragen entschieden

gotbischen Charakter an

sieh, und können als

bessere Arbeiten in

dieser Ricbtnng bezeich-

net werden.

Die eine steht im
K a h I e n b e r g erdorf r .

‘ '
I’

am Wege, der ans dem Fig, j

• la B»a*r«r Stell warilen tar Krlenpraa« an ilie Kinaatiaar vau Uaab

aneii aa tlrban* ille rnlK«rdra Wen« aa(«bra«tit ; 8av Cetc 4ea lUrr« danne l>

4aM Kaab l»i Cf^'^bomtnea ! dar ('hilatra hatiadl den 19. Marail l.'iGfl. l bar

diaaa Skale a MIMSeiL d AUartlä.'Verelaa Vlli. •. nad Karl Meftauer'»
Aleervoritadt. Wien Ii|ili. 131.
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Kip. .1. Kip. *.

Gebirge zur Donau führt, nahe bei der Kirche. (Fig. 3.)

Sie ist hoch bis Uber den Soekel verseliUttet und hat

sich nur eines der früher daselbst angebraehten Reliefs,

Cbristnni am Kreuze vorstellend, erhalten. .Sic mag frühe-

stens zu F.nde des XIV'. Jahrhunderts entstanden sein.

Die andere der in Rede stehenden Dcnksilnlen

befindet sich in Mitten des kleinen Dorfes Gersthof.

Sie ist in der Form der eben besprochenen ühnlicb,

doch minder reich ansgestattet. Leider steht sie nnr

mit einer .Seite frei ,
die andern drei sind in die Mauer

eines Wohnhauses eingelassen. (Fig. 4.) Das auf der Vor-

derseite befindliche Relief zeigt die Kreuzigung Christi.

Darunter ist einem Schilde ein Stcinmctzzcicben nnd
die Jahreszahl angebracht, wovon jedoch nnr mehr die

beiden ersten S^ilTem 14 sich erhalten haben. Gleichwie

den früher erwUhnten Denkstein die rnhildcn der Wit-

terung bereits arg beschSdigten
,
eben so arg leidet

dieser unter missverstandener Fürsorge der Gegen-
wart, die ihn von Zeit zu Zeit mit frischer, dicker Kalk-
tünchc schonungslos überzieht.

(Fortsetzung im nschston ITofto.)

Qrabmal der Kaisenn Anna ün Dom zu Basel

Karl ihrem Wunsche gemäss im Dom zu RascI bei-

gesetxt. Es war nämlich ihr eigener Ausspruch, dort ihre

Ruhestätte zu finden, nm den Dom, den ihr Gemal
hart mitgenommen hatte, dadurch zu entschädigen.

Das Grabmal, welches die sterblichen Obcrrcste dieser

Stammmutter des babsburgiseh • Ostcrreirbischen Hauses
nnd ihres Sübnieins Karl

, der geboren zu Rbeinfelden

1276 wenige Monate darauf starb, bis zum Jahre 1770 <

deckte, ist im Chommgang des Domes an der Evange-
lienscitc in einer Fensternische aufgestellt.

Die beigegebenen Abbildungen zeigen dieses inte-

ressante Denkmal in der Daranfsiebt des Deckels
,

die

Längenansicht nnd die Ansicht des Fussendes, durch

welch letztere sich als unzweifelhaft heransstellt, dass die

(Uii s Fig. I.

Kaiserin Anna, Gemahlin Rndolfs von Uabsburg, m j*hra ITTD v«r4«* 41« d«r b«b»b«r(Ueh*B F*Mhl«n-

starb zu Wien 1281 und wurde sammt ihrem SUhnchen '* *"

XIV. c
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j:cjjenwärli^'C Stellung die ursprUiiplielie ist und dns»

der Kttiistler in der gniizen Anordnung diesem Um-
Klandc Kcebnting getragen li»l.

Das zum Grabmal verwendete Material ist rüth-

lielicr Sandstein. Zur KrklUrung der Zciclinungeii tob

gendes:

Die juehitekt(»niBrlie Tlieilung des Deckels 1)

gibt zwei ungleich breite Felder. In dem linken, grös-

seren seben wir die liegende Gestalt der Kaiserin, die

Krone auf dem Haupte, die Bls.se auf eine mit lilatt-

werk verzierte Consnie stutzend, der Kopf ruht auf

zwei Folsiem, davon der obere Ul»er Fek liegt, so dass

die ganze Gestalt, von drei Seiten frei, aus der Flache

hciausragt. Im scliiniUereii Felde mliel auf einem l’olster,

die FUsne anfeinen Löwen gestützt, das ISÜd des Sölm-

lein«. D.-r I,öwe ist zum Theil durch ein WappenHehild

gedeckt, welches den habsburgisehen Löwen zeigt. l)ie

capitUi gezierten Kumlatübe, wideho das Ganze einrah-

men und die Hildwerke treunen, tragen Fialen und sind

durch zwei in eine iSllitterspitze uuslaufeude, geschwcill

spitziiogigc Wimherge verbunden, zwischen denen das

deutsehe Kai-erwappen mit dem eiukopligeii Adler an-

gebracht ist. obere (iesiiiis ist mit schön gearbei-

relen Hlilttcm pcM-hinUckt, wie auch die CaiMtulcheu

mit Lphetilaub von sehönstcr üruamenial- Ilildliauerei

aii.'igcstattet sind.

Der erwähnten Schönheit der Einrahmung und des

Oriiaiiicntcs entspricht auch der e*ile Styl der beiden

liildwerke. Ruhiger Ernst lagert aitl Üincii, die Hände

sind gefaltet. d<-m Orte niul dem Zwecke der Darsiei-

Imig enispreeliend. Die grosse Auflassung des (Tcgcii-

Standes von Seite des Hildimticrs l»ürgt auch ulr nie Treue

in ilen ZUgcii, wenigstens was die Kaiserin heirilit,

und fUr die Treue in der Kleidung. Wenngleich ans

dem schon ausgchildcteii golhisclieu Style mit Ueeht

g^cfolgerl wird, das.** das Denkmal nicht sogleich nach

dem Tode der Kaiserin, aondcni erst im begiuuemien

XIV. Jaliriiundert angcl'ertigt wurde, so Ut doch die He-

kliddung der Figur getreu der damaligen irklicbkeil

gegelien. wie wir sic aus iSesehrcibiingen und gleich-

zeiligen Rililwerken kennen gelernt haben. l>ie Kaiserin

trägt ein weites Gewand mit GUrtel, rler scliön gefaUele

Mantel ist durch eine Schnur mit einer Agraffe Aber der

Rnist zusamincngchaltcn, die rechte Vorderseite des

Mantels ist Uber den L iiterleih der Figur gebreitet und

etwas in die Höhe gezogen. DerKopf Ul von eiuciu Tuche

hedockl. Die Krone«
darüber durch Uäu-
der befestigt. Die
Stirne schmückt ciu

herum gehumbnes
ISaml.

Früher war das
Mominient pidychro-

iiiirt, doeli sind da-

von nur mehr Spu-

ren erkennbar. Am
sicliersten ist die

Henialung der Fol-

sler anziigcbeii

,

kleine Qimdrale mit

Dingonallinien in

Dunkelrolh und
DuiikelgrUn, .sowie

nm l'nisclilngc des Mantels eine Goldlinie sich auch
noch erkennen UUst. Am Gesichte, sowie im l’brigen

ist nicht zu sehen, ob die Bemalung sich aiteh hierauf

erKlreekte.

Die freistehenden Seileiiwändc der Tumbe sim!

glatt und mit Wappen geschmUckl. Jene drei an der

l.angscite fFig. 2) zeigen den Bindenschild, den sleiri-

Sflieii Panther und nochmals den deutseheii Reiehsadler.

jenes an der Kopfseite das hahsimrgisehc llattswappcn

jenes an der Fnsseilc tFig. 3) ist horizontal gethcilt.

Säinmtliehe Wappen sind in neuerer Zeit Übermalt wor-

den lind zwar theilweise heraldisch unrichtig.

Zum Schlüsse noch die Bemerkung, dass das ganze
Denkmal keine Inschrift oder Jahreszahl zeigt, auch
habe ich kein Steiumctzzcichcn daran gesehen.

A.

Ein Todtentanzgemälde in Krakau.

Das Bernhardinerkloster zu Krnknn besitzt rin auf
Leinwand geiuaehlos Ölgemälde, als die im XVIll. Jahr-

hundert entstandene Copie eines älteren (iemäldes, auf
welchem die im XIV. Jahrhundert noch seltene, aber im
XV’. und XVI. öfteranfirctciule (’omposition eines Todtcii-

tunzes > au.sgefUliii ist «. Das Gemülde ist zieiiilieh gut

erhallen nnd hraiieht nur eine geringe Re.sinuration, iini

w'ieder in völlig guten Stand zu gelangen. Hinsichtlich

der Zeichnung und der Ausfllhrnng in den Farben ver-

dient cs keine besondere Beobachtung; etwas anderes

ist es inii der .Vuordnungder Gruppen, mit der V’orstel-

lung der einzeltien l^iare und dninit, das.« wir ein in

l*o}eu eulstnndeiics Werk vor uns haben, in dem nicht

allein die in Föh n hestandcuen weltlichen Würdenträger
sirh in landesüblicher Tracht am Tanze hetheiligeii,

sondern auch fast jedem F:uire einige in polnischer

Sprache geschriebene V’ersc * üeigcselzt sind.

* llft <l:i-*»f »«-I h*tnfTkl| rf**» Rit Krni,» i||« Zlnk<T»
frhl«a. ia >i«r livltt.-jci bt n<ii »itirf «Ir 4ur>l< l.iU«« •‘rsttr.Kt,

t»( t»'r «JU «liioit-.- I r in«lr<j A'jfn4licBu da* r»iK*.
dis rlbaJs*. din liurr..»u|X Ruck*,rd>i; d* tlt» MomiMfiii
cfhal(-u 1>C.

* Wif »er»« Im>b h»haO iirrOc»rlilrbt« der T- 4*enitii* «ur S r Sn **»«'»
AaOatx tn den >littbetl«nf;ru VI. p

* Oi* ••rmil'le Irtift'tel ««Km^iirUR lij Wjcr, da «iMDtrlWii
»rrktaJiMTl« Copier» ln karl<<-«dru. k c««n Z«*rir d«>r Kr»t4urir»rc drr4kr«}fM.
klr-rhp bera'i' verdi’ti. Mit d«r Aivfiriicun^ d**>fr feiiierrri l«i dl«

k k. S(fl*>*dru<trr»l ü«ir*t)i , I« s*n« %*'r«ti||U(k«r Wei^e »Irb di*»c«
AuOrscP» rnOedlKte,

* a» tit »«nr waKrarhalnllcIi, da«* di* Vrr** au> 4«'m rt»«o*li«* (itPHr**Ui

«ir.d. da in dvr |i»lt«i«rbiis SrtacSr der T»rt ««iMiPiiru >it, nnd
ll<•«•*kybff*rtlT«l in drb Vera*a d*r Tod oJ« eakiiiilieli aa^caibri »Uil.
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R<*vor uir zur Beschreibnnjr diese* Ocmäldes, da»

eine Hebe von Zoll und eine Breite von 80 Zoll bat,

und ans dem endenden XVI, oder beginnenden XVII,
.labrbundert »tainmen mag, Ubergehen, sei bemerkt, dass

das ganze Tableau ans einem grossen quadratischen

llauptgeinRldc in der Mitte und an» zwOlf kleineren

krciHfUniiigcn Gemälden besteht, welche da» llauptbild

»ymnielriseb, je vier gegen jede Seite bin, ningeben.

In der Mitte zwischen den oberen Mcdnillons sehen wir

den TodtcnschHdel mit den gekreuzten Beinen, die ab-

gelaufene Sanduhr und ein Thrblatt, die zwdlBe Stande
zeigend; in der Mitte der nntoren Kcibe den Todten-
kopt mit der erlöschenden Lampe und eine leere Schale.

Die .Mitte zwischen den Medaillons an den Seiten nimmt
je ein kleines viereckiges Bildchen ein, womit die

Zahl der Bilder des Kähmens auf vierzehn erhöht wird.

«Siiinmllichc Kahnicnbildcr zeigen, wie inUiinlicbe Per-

sonen vom TimIo hcimgcholt werden, das grosse Mittel-

bild zeigt uns blos Personen weiblichen Geschlechts in

diesertranrigenLage. Bei den Bildern mit weiblichen Per-

sonen ist die fast allgemein Übliche paarweise Ordnung
hcihehaitcn(wir findcn9Paare);nichl so ist eshei denen
mit mUnnlichcD Figuren

,
indem da der Tod bisweilen

zsvei Personen zugleich zimi Tanze bittet, oder auf

einem Bilde mehrere niiinnliebe Figuren und Skelette

dargestellt sind.

Auf einem in der Mitte angebrachten Sjiruchbande

lesen wir folgende fttr die ganze Darstellung ninssgc-

bende Worte:
Koinych Ktsnow piekne grono

Smirrriii przepleeiono
Zyisc w«iy«tko taUruiemy
Axe obok i^mirrc nievriemy.

VprschiodeDcr Stünde achtmo Vor&aonnlang, von liUufi'

gt'in Tode duKli6oehti*Q, lebend tlmn wir alle tanzen and wissen
nicht, dass neben uns der Tod weitet.

]. Medaillon (heraldisch oben rechts), darinnen der

Pnpst, wie ihm der Tod grUssend entgegentritt; im Hin.

lergrunde eine Stadt, darunter die Worte:

Trzetn Koronon nie w^bactyss
W 'l'anii’C z sub^ prosie raczysz

:

Müsse z tohi( elioc nie mile
Zaiyc takiey Knitofile.

Drei Kronen timst du nicht schonen, gembett sie mit
dir zum Tanz zn bitten, wie ungern auch, sic mdsseii mit dir,

eine solche Kurzweil giMtiessea.

2. Medaillon (links vom ersten), der Kaiser wird
vom Tod, der einen grossen mit weissen Federn ge-
scbmllekten schwarzen Hut trügt, an der rechten Hand
gefllhrt. Im Hintergnmd ein KirehengebHuile, dabei die

Worte

:

Y laz to nie zwyci^my
Stob^ mam byö zicaiioczony
Wszystka luoc resarska moia
Scimio gdy h{^ tknio rekn twoia.

Äiich Ich, du rnbestegter, soll mit dir rerrint werden.
Air meine kaiserüehe Macht welkt hin, wenn deine Hand mich
berührt.

3. Medaillon: Tanzend ergreift der Tod den König,

dessen Krone nntl Scepter ihm eiitfalien. InsehriB:

Daibym lierin y z KorciUf|

By ini^ 8 Ui'ica uwolniouo
0! nuler przykre niesteiy

Ktvn* ainicrc akaeze Bullety.

Hingeben wollte ich Scepter samnit Krone, würde Ich

vom Tanze befreit. 0! leider uoeodlieb widrig sind diu Ballete,

die der Tod springt.

4. Die Darstellung tm letzten Medaillon oben ist

einem Cardinal gewidmet, auch ihn entthhrt der Tod.

KardTnalskSe Kapeluaze
Ch'K'bj'm nieebeiai rzneae niusze

Stnusnyi to skok gdzic lauzyka
1^0 nmrzc^ trzeba wykrzyka.

I)!e Cardinaihiite, wenn ich auch nicht wollte, muss ich

abs'erfun, ein sehreckticber Sprung das. wo die Musik, dass
man sterben rnftaae, aufsehreiet.

5. Medaillon links herab unter dem vierten. M ir

sehen hier den Bischof, w'ie ihn der hupfende Tod au»
seiner Ktrehc zerrt.

Pustrailalcs Pastonila

Gdy«'* Hniiet^ w Tnniee kazala
Infula«^ nie nie pumoZe
Musisz skocty^ wgrub nieboie.

Eiiigebüsst hast du den BisrhufsUb, als der Toil dir

zum Tanze zu kommen befahl, die Infel thul dir nichts nützen,
in's Grab springen musst du, armer M'icht.

Viereckiges Zwischcnhild links: K» hiftet der Tod
den Schüler Loyola'», den UominieaTicr, den Capuciner,

den Carthüuser und Bernhardiner zum Tanze au», rUek-

witrts eine kleine Kirche, auf einer kleinen Anhöhe
tanzen der Domherr und Pfarrer mit dem Tode. Darun-
ter die Verse:

M'siak Kanony iakazuii}

nieebay Xieta nie taiicui%

A wyÄctu 8wieci Ksplani
gwaltum wten Taoiuc zabrani.

Verbieten doch die C'anonus, dass Priester nicht tanzen
sollen, and ihr, geweihte Männer, seid mit Gewalt in den Tanz
hineingezogen.

6. Medaillon. Wir sehen den mit einem mit Herme-
lin verhrliraten Purpur bekleideten polnischen FUrBteu
den Kcigen mit dem Tode tanzen.

Nicb^x chocial XUt^ hsrdy
Z smU'rclaii te skaezesz O^ardy
Bo wnet Jasnie Oswiecony
Tytul twoy b^dzie zaeminny.

.Sei doch, Fürst, nicht zu stolz, dass du mit dem Tode
die Gaillarde tanzen thnst. denn gar bald wird dein dureb-
luucbtigstcr lltel verdunkelt werden.

7. Medaillon. Der mit einer Pelzkrause augetbanc
Tml zieht den alten polnischen Grafen vom Annsesscl
empor. Darunter:

Darino »Iq w spierasz pod bokl
Ody wtc z Smiercl^ idziesz »koki
Ruhz si; s krzusla ehoz nie raczysz
Gdy te skoezk^ w Oexaeh baszysz.

l'msonat Stemmst du die flünde In die Seiten, wenn du
mit dem Tode zu springen anhebst, liebe dich von deinem
Armstuhi, so es dir auch nicht bebagt, wenn du diu Tänzerin
Aug in Aug erblickst

8. Medaillon (links, untere Reibe), es Bllirt der Tod
den Kddmann zum Tanze, im Hintergründe eine Lnnd-
schnft, dabei:

Jako »i^ twe suche Kode!
Targnely na mc wolnosei
Nie pozwalmn wianlue z tob^
Ty tui^ przccie cL|gineaz z soIm|.

8o deine dürren Knochen zu zerruu an meiner Fndheit
anflngen. und ich nicht in den Tanz mit dir mag, tbust du
mich doch mit dir hinu'eg ziehen.

9. Mcdailtoii. IlnpfeiHl Hllirt der Tod den Kaiifmmm
davon, im Ilintergruude ein persischer Bazar; dabei:

Proä nii«; raczey oblawaty
Bo widz^' iuä bcz szaty
Nagaä a mni^ Odxlanogo
Prowadxisz do Tahca swugo.

c*
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RUt mich li<>bcr nm Mvidenzi''agc, deno ich sehe doch,

da ohne Kleider biMt. du bie( nackt und hast mich be*

kleidetea in deinen Tana biiieinf^efUhrt.

10. Mcdaillou. Mit Iteiden llHnden ergreift der

tanzende Tod den Rauem, im Hintergründe ein Gehöft.

y Ty K»ii«'tkii Spraeowany
W itmicrtelncft si^ wyiirai tany
Niepytiioa Daroa a Omezem
Tak uhczy iako z Ri»jcnezem.

Auch da, arheitsraildes Bäuerlein, hast dich auf dio

TaiiKbahn bef^hen, die atolzhrne Datne tanzt mit dom Ackers-
mann, »n wie mit dem reichen Uerni.

11. Medaillon. Der Tod, einen Degen am breiten

WehrgehUnge tragend, fordert den Soldaten und den
Rettier zum Tanze auf. Der Hintcrgraiid ohne Zeichnnng,

darunter:

Czcmiti to Werdo nie pytan*
Kiody 81^ z ta I>ama witaaz

Na fdiu wa» ilckret »rtjgi

Zuldat umrte y Cbogi.

WaniDi rufat du nicht „wer da*, a'cnn du die Dame
arflasost, nnf beide auch kommt der strenge Befehl, der Soldat

atirüt wie der Bettler.

Viereckiges Feld rechts. Kinc hunlc Grnppc, mit

dem Tode tanzende TUrken, Perser und Tartaren, voran

links ein Jude, ebenfalls mit dem Tode tanzend; der

Tod trügt ein Ächwarzes Kiippchen. Im Hintergrund

bergige Gegend; dabei:

iSprodni Timy,,br»ydcy #.ydzl

.bik Hie warai Kfoierc nie hydzi
Na iydowakic nicilba Smrody
Z dzikiemi akacze Narody.

EinnütiKC TUrken, adimutzige .luden, wie mit euch der
Tod ohne Kkcl uro^ht, er achtet nicht jUdiacbor Ucatänke, er

UiDzt mit wilden VOlkeni.

12. und letztes Medaillon: Der Tod tanzt mit einem

weissgekleideten Kinde und mit dem Narren:

Twe y tego Rziecka iarty

Zapieni^dz tcraz ak vrarty

'l'u Io ai^ wydworowjid
2eby z .Siniercu} nie taheuwad.

Deine und des Kindca .Seberzu sind jetzt keinen Holler

werth, da ist ca schwer »ich heraus zu eakamotirett
,
um mit dem

Tode nicht tanzen zu mhaaen.

Werfen wir noch sehlicsslich einen Rlick aufeümiiit-

liclic hier beHprochene Gruppen, so sehen wir den Tod
fn.st immer tanzend und nur selten znm Tanze anffbr-

denul. die anderen Figuren aber immer in einer Situation,

die ein Widerstreben, ja bisweilen ein Hingen zeig^ Der
Tod ist durchwegs als Knochenmann dargestellt und

tiUgt mitunter einen oder den anderen Oegeustand, der

der anderen Fignr gelidrf, so den Degen des Kriegers,

die Kappe dos Narren ete. Die Gegenfiguren sind im

KationalcostUme oder in der Kleidung ihre« Ranges,

immer unbedeckten Hauptes dargestellt, die Kopfbe-

deckung und bisweilen noch ein anderes .Abzeichen der

M'Urde liegt am Roden, wie die Tiara und das dreifache

Kreuz, die Kaiser- und Königskrone, Scepter, Reichs-

apfel, CardinaUhut nnd Kmmiustab, der Flirstenhut,

beim Kinde die Haube und das Steckenpferd etc. Auf

jedem der mcdHilhmtiirmigen Bilder sehen wir im Hin-

lergrundc ein höllisches Fngcthllm die Mnsik meistens

auf einer Fidel oder einer Clarincttc zum letzten Tanze
aufspirien.

Das grosse Mittclbild zeigt neun auf einer Wiese

einen Hingtanz ansfUbrende Paare. Sie sind im Kreise

aufgc^telli und cs besteht jedes Paar aus dem Kno-

chenmann und einer weiblichen Person. Die Frauen-
gcstalten repräsentiren die Kaiserin, Königin, Fürstin,

die Gräfin and Rdclfrau, die RUrgersfrau, die Bäuerin,

das Mädchen and den weiblichen Narren. Sehr inte-

ressant sind diese Figuren durch ihre Tracht, sie zeigen
ganz deutlich das Costumc zu Bmlc des XVI. oder zn

Anfang des XVII. Jahrhunderts ^ Die Adeligen mit
bunten engen rntcrkleidcm und einer Schleppe darüber,

dio jedoch nur bei der Kaiserin nnd Königin herab-

hängt, bei den anderen ist sie binanfgeseblagen. Oie
Kaiserin nud Königin tragen Kronen, dio Fürsten einen
Fürstenhut, die Gräfin nnd die eben erwähnten auch
lange Schleier. Als Spiolleate sehen wir am unteren

Rande des Bildes einen Fiedler, ihm zur Seite der Tod
mit einer Sanduhr (?) den Takt schlagend, und eine

sitzende Figur, bei einer Art Cla\icr, ihm zur Seite ein

Gerippe, die Noten haltend. In den Ecken des Bildes

ist rechts unten der Sündenfall, oben die Kreuzigung,

dabei zwei kniende weibliche Gestalten, links oben der
offene Himmel mit Gott Vater und ihm zur Hechten
Christas im Kreise der Gerechten, nnd unten links der
gcöffiieite Ilöllenrachen, so eben einige Gerichtete in

seinen Flamnienpfubl anfnehmend.

Die Bedeutung dieses Bildes, erklären folgende
Worte:

S*ffzp*nwy kto z tego Turtca
Üüpocznie w Niobicakim SzaUcq
Nivszez^aiiy kto z tego KoU
W picklo wpuUlazy biads weis.

Glücklich, der von dem Tanze ansrufaet auf des Himmel»
Schanze, unglücklich, der, au» dem Helgen in die Hölle gefallen,

„wehe t* rufet. . , . m . .

.

Dsr Taufstein in der Stephanskirche zu Wien.

(Mit I Uoliarbulll.]

Derselbe steht gegenwärtig in jener der heiligen

Katharina geweihten Capelle, die sich rechts vom süd-

lichen Eingang unter dem grossen Thurm befindet. Der
Taufstein befand sich einstens in Mitte der Kirche hinter

dem MarcnsalUiro, daun war er in der Blasius- (Eligius-)

Capelle aufgcstellt. Er ist aus blassrotlioiu starkgeäder-

ten Marmor angefertigt und ein höchst beachteuswertbes

Werk aus der Zeit der Spätgotbik. Kr hat eine Höhe
von 3 Fass und erreicht am Sebalcnrandc einen Durch-

messer von 2 Fuss 9 Zoll. Der Fuss ist achtseitig nnd
an vier Seiten mit je einer zwischen vorspringenden

Ecken frei sitzenden Fignr, die Evangelisten verstel-

lend, geziert

Auf dem Posse ruhet ein ganz niedriger runder, mit

einem ringfÖrmigenStabc gezierter Schaft, aus dem sich

heraus die grosse und buhe Wasserschalo entwickelt.

Die Schale ist nach anssen vierzebnseitig und in den
Feldern reich mit Figuren geschmückt. Jede Figur steht

in einem viereckigen Rahmen, innerhalb wclchom wir

noch ein besonderes Ornament, wie einen gemusterten
Hintergrund, oder einen geschweiften Spitzbogen, einen

KIccblattbogcn etc. sehen. Die stehend ausgeftlbrten

Figuren in Ualbrelief stellen vor : den Heiland
,

die

Apostel, nnd zwar zunächst Christum, Petrus mit dem
Seblllssel rechts und Johannes mit dem Kelche links,

neben Petrus schon wir Andreas mit dem Kreuze ctc.

* Aaeb Bfteh dar li«acbkireBbelt dar »praebB uad Ortbc.frBp}ii« dfirfta

der polBlMba TndUDUBi &ai dem Lod» d«a XVI. aod AnlBB^ XVII. Jahr-
bttBd«rta bBTTUbrtB.
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In ihrer Zcichnnng erinnern

nie lebbnft an den Apoatel-

cycliu von Lncas Kranach.

Am oberen nach anaacn

abfreai'hrb)rtcn Rande be-

findet sich folgende In-

achrift:

Itc in Orbcm nnivcr-

HQin, et pracdirate Evan-

gelium omni ereaturac, qni

credideritet baptizatnafne-

rit, aalrUB crit, qni vero

iM>n rrediderit, condanna-

biiur. Marei ult. cap. Coni-

pletnm eat lapidia opna an

Uni MCCCC’LXXXl.
. . .m. . •

Dt. Zahn's Jahrbächer

für Kunstwissenschaft.

V.: t.«.

Mit dem jUngat anage-

gcbenen 4. Hefte wurde
der erate Jahrgang der

Jabrblleher für Kunat-
wiaBenachafl geachloasen.

Nachdem wir uns rorge-

nommcn haben, in nnaeren

Mittheilnngen auf die be-

deutenderen Werke fttr

Archäologie und Kunatwiaflcnaehaft anfraerkanm zn

machen, so erfüllen wir bei dieaem Rnchc, daa wir achon

in voraua ala ein ganz gediegenea bezeichnen, gerne
diese nnacre Veriifliehtnng und wollen daaacibe einer

näheren Würdigung unterziehen. Oie Jahrbücher fUr

Kunatwiaaenaehaft, eine Ergfinznng der jteitachrift fUr

bildende Kunst, auf die wir uns Vorbehalten in einem
folgenden Hefte znrUckzukommen, sollen wiaacnsehnft-

liche Korachiingeu und Materialien vorwiegend fttr die

mittlere und neuere Oeaehichte der bildenden Kunst
enthalten. Oer erste Band bietet uns in dieser Hinsicht

eine Reihe achr interessanter Anfafitze. fio finden wir

ans der Feder des Herausgebers eine Besprechung der
DHrer-Handschriften im britiaehen Museum. Es sind dies

vier BSnde
,

die wahrscheinlieh einer nicderlSndischen
Rammlung entstammen, davon der erste von DUrer seihst

paginirt iat, die Übrigen Bünde sind erat spüter entstan-

den, und enthalten ohne jegliche Ordnung zusammen
gebundene Blütter verschiedenen Inhalts und Formnta.

Es war ofiTenbar eine pietätvolle Hand, die auch das
kleinste StUck ans dem Nachlasse des grossen Meisters

erhalten wissen wollte.

Prof. Lllbke bespricht die .Schweizer Glasmnierei
und zwar Jene Art derselben, in welcher die Schweiz
alle anderen Knnstgebiete Ubertriffl. Es sind dies die

Werke der jüngeren Epoche, in welcher von Anfang des
XVI. bis tief in das XVII. Jahrhundert reichend, die bis

dahin fast nur grosaartige Bilder vorfllhrcnde Glas-
malerei zur Kabinetsmalerei wird und, überwiegend
weltlich gesinnt

, die .Säle der Raths- und SehUtzen-
bfiuser, die Versammlungsstnbcn der Zünfte, das trau-

liche Wohngcniach des reichen Patriziers und des wohl-

habenden Bürgers durch kleine und fein ausgeftihrte

Bildchen ausschmUekte. Die ersten Meister deutscher

Kunst, Hans Holbein an der Spitze, verschmtthten cs

nicht, fttr diese Fenster unter Anwendung der Renais-

sance die lieblichsten Bilder zn componiren. Den Hanpt-

gegenstand der Lühke'schen Betrachtung bildet eine

Reihe trefflicher Scheiben ans dem Anfang des XVI.

Jahrhunderts, die sich im Saaledes grossen Raths zu Basel

undaflenharsrhon ursprünglich dahin bestimmt befinden

und unter denen gar manches dem Hans Holbein, dem Urs

Graf und Nicolatta Manuel zugeschrieben werden kann.

Indem wir die nicht weniger wcrthvollen .AufsHtze von

Waagen über in .‘Spanien vorhandene Gemälde, über das

Tcstainenl des Vinccnzo Catena von Crowe, über ein

Ölgemälde des Michael Angelo von Grimm, Uber ein

-\ntograph Alhrecht OUreFs von Hausmann und über den

Nüniberger Kartcnmaler Michael Winterberger n. s. w.

übergehen, wollen wir aus den weiteren Heften dieses

cniplehlcnswerthen Ruehea unr noch auf Rah n's Besuch

in Ravenna aufmerksam machen, welcher Aufsatz mit

reichhaltigen Illustrationen ausgestatlet iat
,

die mit

künstlerischem Verständniss und wahrheitslreu ans-

gelührt sind.

Ravenna gchürt xujcncii Punkten Italiens, die seilen

von einzelnen und niemals vom grossen Strome der

Reisenden berührt werden. In ihr hat das V. bis VII.

Jahrhundert eine namhafte .Anzahl von -Schüpfungen

ans allen Gebieten der bildenden Künste hinterlasseu;

während die gleichzeitigen Denkmale zu Rom unler-

gingen oder dnreh die Neucrungssuchl der Gegen-

wart ihren Charakter verloren haben
,
hat sich ilort in

vier wohlerhaltencn Monnmentalgruppen daa Bild der

Kunst während der erwähnten drei Jahrhunderte

rein und ungeschmälert erhalten. Dr. Rahn widmet der

Dir ; j .
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EiUfitchmiK (lieiicr Htailt eine kurze BetraHitiiiif;; er

erwähnt, das« Hisehuf Ursiis «in das Jahr -KK) daaelhat

eine Kirc he srllndctc, wahrscheiulich eine fUnf*i hiffig:e

Basilika, die jediH-h zu AnlViiiff des XVIU. Jahrhundeiis

einer grossen Kuppelkirche im tüchtigen Barokstyle

Platz inaclicn imissle; nur der hohe rnnde Gloekentlmrm

und eine kürzlich entdeckt« Krypta sind als ältere

1'heilc übrig gehlichen. Bischof Nco errichtete 126 bis

-l.'IO die geränniige nud dem heiligen l’etrns geweihte

Kirche, die noch heute mit dem Titel des heiligen Friin-

cisciiB tlieilweise uiugehaut fortbestelit.

Wichtiger ist ein zweiter Hau desselben Bischofs,

die noc h erhaltene Taufkirche n,Hebst dem Dome. Kiiie

Fülle von Mosaiken, vielleicht das Beste aus altchrisl-

licher Zeit, schudlckcn Wände und Ocwtiihe von einer

N 0 I

Das Miiiisteriuin «len rntorriclit« Int Uhcr Vorwhlajr

der k. k. CVntral-CVmiiiiiHHion unterm 17. Oetober d. J.

den Tropjiaiicr (lyimmsial-ProfeHsor Anton Peter ziim

k. k. (’iniscnatur CUr den ehcmalijfcii 'IVoppauer-Krei«

emannl.

Bei der am 6. Xoveiiiber abgelmltenen General-

Vcrsaininluiig de» Alterthiims-V'ereineÄ zu Wien wurde

in Kül^e <tcs lilirktriltcs des btKhcrij^cii Präsidenten

•Sr. Excelleiiz Dr. Jos. .Alex. Freiberm von Helfcrt,
a^e. Excellenz Graf Constantiu Matblas von Wicken-
biirg: zuni Voreiuspriisideuteii erwUblt. Auch serhs

.AiissidmsHstelleii wurden neu buselzt nud es vvnrdou

erwählt llr. Karl Lind, Sr. Kxccitoiiz Graf Franz Cre-
neville, k. k. UberstkUmniercr, .So. Exrelleiiz Karl
Freiherr von Han sonnet, Dr. Eduard Freiherr von
Sacken, Prof. Jos. Asclibach und kais. Hath Alhert

Camesin.-u Bei der am seihen .Aliende abjrelmllciten

.\bendversauimlunfr hielt Oomhaunieister .Schmidt
einen Yorira}; Uber die Bur^r Vajda-Hunyad. Am 4. De-
eoniber fand der zweite VcreiiiKabend statt. Zuerst

sprach Dr. Haupt: (‘her den getreuen Eckart und die

Fnm Venu» nach der Vilcinn—Sa^e, wc» Eckart’« Gema-
lin Pkolfria heisst, Hodnmi Prof. y. Perg’er: Über die

eliciiiuligeii \Vielund>-Säulen in Österreich.

Thc'odor .Szujnok, Photofrrapli In Lemberg hat znm
Andenken an die Feier der Einweihunje der von Bild-

hauer P. Filippi und Mater .1. CUolewiez rcKtauHrtcn

Grabdenkmale in der Kiredic zu Zolkiew ein pliotojrrapbi-

sclies sAlbum herau»j:egeben. Die sechs Blälterdes ersten

Heftes enthalten die äussere Ansicht dieser Kirche, erbaut

in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts, die Ansicht

des floriijj'cn Grabiimls Ihr die bciilen Zolkiewski, des
Stanislaus ItiiJB) und seines Sohnes Juhaim (t 1624),

ferner des Denkmals der Kepna Zolkiewska, der Ge-
iiiahlin des .Stanislaus, der beiden Seiten des IlaupteiD-

in das Schluss und endüch eine Totalansicht die-

se» grtisstentheils zerfallenen Schlosse*. Mit dein zwei-

ten ebenfalls sechs Blätter enthaltenden HcBe wird die

Ausgabe dieses Albums, da« den Titel fährt: zabytki

zolkiewski, und dem ein kurzer besehreibender und die

äSchieksnIe der Gegenstände erzählender Text aus der

Feder des Dr. St. K unazicwicz beigegeben wird, gc-

aeliit»ssen. Ausser dem eigeutlicheii Zwecke, Verbreitung

Farbeni>racbt gleich den pom|)ejani«clicn Wandge-
mälden. Die Hauptvorsicllung ist natürlich die Taufe
Christi.

Weiters finden wir zu Ravenna die Grabkirche Sau
Naznro, sic ist völlig erhalten und eines der schmuck-
vollsten Monumente altchristliehcr Zeit. Das Innere ist

bei vtdligem Mangel an architektonischer Gliedeniug von
unvergleichlicher Wirkung, iiidein der ganze Schmuck
nur in pracliivollcit Mosaiken besteht.

Leider gc.stattet uus der enge Raum in unserem
Blatte nicht noch weiter auf diese Schrift einzugchcn
nud NvirmUssen uns damit hcgiiUguii, Uber diesen Aufsatz

so wie Uber da« ganze Buch jedem Freunde der Kunst-

geschichte unsere volle .Anerkennaug ausznsprecheu.

. . . »M . .

i z e n.

der Keiifitüiss der historischen und Kunst-Denkmale Ga-
liziens, ist mit dem Untornehmen noch ein weiterer «ehr

löblicher Zsveck verbunden. Es wird iiäinllch ein Theil

der Heineinnahinc zur Wiederherstellung von scch«
Gnihmulen verwemlci, die, in der Gruft der Domiuicauer-

kirclic zu Lemberg hcändlich, ausser geschichtlicher

Bedeutung, auch einigen künstlerischen Werth bähen.

Anlässliehcinerjilngst vorgetiomineDen Restauration

der den Tliunn tragenden Vorhalle der St. Peterskirchc

hl .Salzburg, fand man an den beiden Seiteumaneru
scbi'me roinaiiiKcbe Doppelfenster. Doch uiiteiiieHs man
c«. die RcHtauration auf diese durch die im XVII. Jahr-

hundert ausgenUirfe HussiTliche UnigestaUniig bis zur

Gegenwart venieckl gebliebenen Partien der allen

romanischen Kirche uiiszudclinen, «ondeni ver- und
Ubermauertc bcduucriiclicr Weise dieselben iieuerclings.

Nachdem von nielireRui Seiten die Anfrage gestellt

wurde, wann die von Kaiser Joseph I. gestiftete gT^sse
Giockc, welche sich auf dem grossen 'rimmic der

8t. Stephanskirclie bcftiidet, und seit dem Beginne des

Neubaues des Tburtnhelincs nicht mehr geläutet wurde,
wieder Uber Wien erschallen werde

,
nalnu Douibau-

meister Schmidt im n. ft. Gewerbeverein (am 27. Nov.)

(rclegeiiheit, hierüber seine .Vusiebten bekannt zu geben.
Redner erklärt, <lass der Tburin in seiner .Anlage nie auf
eine so wuchtige 4UUCentiier wiegende Glocke berechnet

war nud frUherunr mehrere bedeutend geringerwiegeude
Glocken barg, die in der Nähe der jetzigen Thurro-

vväehterwoiiming bingen. Der josepliinisehcii Giockc sei

liebst andern Ursachen ein nicht geringer .Vmhcil an
der Zerstörung des Tburinliclmeszuzuschroihen, indem
die durch das Läuten und insbesondere durcli das erste

Anschlägen derselben entstehenden Schwankungen ganz
beträchtlich waren und immeutlicb zur Lockerung des
Gebäudes viel beitrugen.

So lange daher nicht mit Wahrscheinlichkeit ange-

nommen werden könne, dass «las Baumatcriale seine

volle Fähigkeit und Verbimluiig erlangt hat, dUrfe von
neuerlichem Läuten dieser nacli deutschem System läiit-

baren Kiesengloeke keine Rode sein, wohl aber hoflft der
kuiistreiobe Äleister des HeKtaurationslmues, da«s diese

Glocke aus ihrem ebcriieu Munde die Gläubigen zum
nitehsten Wcibnacbtslestc rufen werde.

«Mbnr. K«rl Lkirf. — |.*Mk 4*r h fc. «nd
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Zwei alte Wehrthünne zu Mala in TyroL

Dieses Gebir^sland war einst mit Wehrbauten wie
hbcTsäet^ aber sowold der Znbn der Zeit als auch der

Leichtsinn und die Vcrkehriheit der neueren GcBchmack*
iosi^keit rlUteln iin deren Überresten so frewaJti^, dass

es ^ar sehr iiotb tbut, durUber noch in letzter Stunde
vor ihrem l'iiterj;an|re zu berichten, duiiiit diese mit-

unter sehr merkwürdigen ßaudcnkmalc nicht gSnzIich

vergessen werden. Wir wenden diesmal unser Augen-
merk auf den Marktflecken MuU in Vintschgnn. ^Mala
war die älteste DUngstUtte in Vintsebgan, im Mittelalter

wegen der vielen Capellen und Kirehen Septifanum ge-

nannt und w ie ein auf den Malscrfeldern ausgegrabencr
InsehrifteiiHtoin, allcnibalbcn anfgefundene Münzen und
ein noch iheihveise aufrcehlstehender antiker Thurm,
„der Krbhlicbetliurin*^, undenten, einst eine rdmi-

selic Ansiedelung. Dieser Thnmi stebt fast mitten im
Markte, seine sebwarabvauno Tarbo lasst ihn von weitem
erkennen. Kr bildet ein Quadrat

,
dessen eine .Seite

48 Fuss misst nnd ist von Quadersteinen, welche die

Kustica zeigen, erbaut; er erreicht eine Höhe von
50 t^iss. Man kann, wenn die Höhe der Kingangspforto
als Massstab angenommen wird, behaupten, dass ein

Drittheil dieses ßaudcnkmales in Folge einer C’ber-

sebuttnng unter dem Boden sich befinde. Der Kingang,
4 Fuss breit und 7 Fass hoch, im Halbkreis überwölbt,
befindet sieh ungcfillir 14 Fuss über dem Boden anf der
.Südseite. Man unterscheidet drei .Stockwerke durch
Britterböden geschieden; da aber dessen oberer Theil
fehlt, so lässt sich nieht mehr benrthcilen, ob seine Platt-

form anf einem halbkreisBimiigcn Gewölbe gernbt habe.
In jedem Stockwerke befinden sich Schlitze zur Dureb-
lassung des Lichtes. Von den 7 Fnss dicken Mancrn
stehen noch drei aufrecht, die innere Füllung derselben
ist Gusswerk.

In der Nahe des genannten steht ein anderer runder
Thurm, inmitten weitläufiger Räume eines allen Ge-
bändes, der einstigen Mnlsbnrg, nun Fröhlichs-
hurg genannt. Ub seit dem Brande v. J. 1499 oder ans
noch früherer Zeit Ruine, ist ungewiss. Eine Urkunde
V. J. I.'IIO lässt letzteres vermuthen: Otto carintliiac

dneis, Tirolis et Goritiac comitis etc. propler magna
Serviiia de Henrico de Taiver (Täufers ex familia Rei-
clienberg) faeulUitem coucedit construendi cnstnim nnura
in valle vciiosta in munticulo vcl jnxia caslrnm snum
dietnm Malspcrch, qnod ex insperato cnsu cormit ct

diritum cst etc. quod feudum esse debet Der Grundriss
bildet einen regelmässigen Kreis. Die acht Fuss dicken
Mauern umsebliesscn im Erdgeschoss ein Gemach, wel-
che« imn als Stall oder Scheuer dient nnd wozu der
Kingang in neuerer Zeit ausgebroclicu wurde. Er hat

zur Zeit noch eine Hohe von 120 Fuss und einen Durch-
messer von 32 Fnss, um 2 weniger als der gleichfalls

runde Römerthiimt in Castello vecchio in Trient. Er ist

au« Bmchstciucn erbaut, denen mittelst des Hammers
eine enbischc Gestalt gegeben wurde. Sie ruhen in

w'ogreehten Lagerungen Übereinander, durch reichlichen

Mörtel verbanden, mit dem nütbigen Wechsel der .Stock-

fngen. In etwas mehr als halber Höhe ist die Husscre

MauerflUebe durch 24 gleich hohe, lUnglich viereckige,

oben halbrund überwölbte Öffnungen unterbrochen,
welche sieh um den ganzen Umfang in glcirhcn Zwi-
sehenränmcD borumzicben. Übrigens ist weder ein Ge-

XIV.

simsc noch Fries bemerkbar; hie and da finden sich in

den einzelnen Stockwerken iHngliebe Schlitze zur Ein-
lassung des Lichtes sowie zur Aussicht. Anf seiner

ganzen gegen Sttdost gekehrten Seite zeigt er einen

Spalt, der von oben bis zur Hälfte seiner Höhe hcrab-

rek'ht Da das Innere in seinen oberen Tlieilcn unzu-
gÄnglicli ist, 80 kann nicht angegeben werden, ob seine

riattfonn auf einem Gewölbe ruht. Bei guter Bclcucb-

tnng lässt sich jedoch erkennen, dasH dieselbe eine Zin-

nenbekrönung trag. Nach dem Berichte Koschmanu’s
fand man an dieser Stelle Ziegel, in w elche das Zeichen
XCI eingedrückt war und von welchen Ritter v. rn ct h,

Director des kais. Münz- nnd Antiken-Cnbincts in Wien
vermnthctc, dass es vielleicht Legionsziegel der LEGX
fGemina Pia?) bezciebne >. Oberhaupt ist c« auffallend,

aas« solche runde ThUrino eben an Örtlichkeiten Vor-

kommen, deren Ursprung aus der Zeit der römischen
Herrschaft abgeleitet wird, wie z. B. in der verfallenen

Feste Uotnnd ob Täufers im MUiistertbal uudinderBnrg-
ruine von Tscbengels, mit welch beiden der vorerwähnte

von Mals ein Rechteck bildet. Dann der sogenannte ge-

scheibte Tbunn bei Bozen, bei Marter in Valsiignn, in

Trient, oberhalb des Schlosses Trossbarg, im Schloss

Klamm in Oberinnthal nnd bei Matzen in Uuferiniitbal.

Seblicsslicli ist noch zu bemerken, dass im Mauer-

werk des oben gedachten Trosstburms ein noch ganz gnt
erhaltener Balken von Lerchenholz cingemauert sich

findet, dessen Ende ans der Mauer bervorragt. Dies
erinnert an die Bauart gallischer Maoem, wie sie Jnlius

Cäsar in «einen Memoiren Uber den gallischen Krieg

VII, 23 beschreibt.

Einen von den beiden Tbürmen in Mals scheinen

die Vögte daselbst besessen zn haben, da in ihrer Klage

gegen das Bisthnm Chur aus dem XIV. Jahrhundert vor-

kommt : Item so sind mir ein Brnch geschehen an meinem
Haus nnd dem Turren zu Mails, daz ich Hansen meinen
Richter glichen ban und mein ist nnd wirs ctlicb dio

vor ze l^ben bon gehabt», ]‘h. Xeeb.

Sei Pargstall ron Mösendorl

tMU 4 Uolttclislllfs.}

Es ist in den „Mittheilnngen^ schon einmal jener

Meilenstein besprochen worden, welcher zu Möscmi-

dorf bei Vecklamarkt in Über- Österreich im September

des Jahres 1865 gefunden wurde *. Xachlräglich sind

von dem Maler Herrn Blnmauer in Vecklubruck Er-

hebungen Uber diesen Fund gemacht worden, die zur

Kenntniss nicht unwichtiger Details Uber die Fundstätte

selbst führten. Selbe weiteren Kreisen mitzutbeilen, ist

der Zweck dieser Zeilen; es sind dabei die Berichte

des genannten Herrn, welche von anschanlicbeu Zcich-

enngen begleitet waren, benützt worden.

In der Nähe von Mösendorf fiudet sich die Parcelle

Nr. 5262, „l'urgslalH genannt, ein HUgelgrund, der im

Eigentbnm der Gemeinde steht nnd dessen vorzügliche

Humuserde von den Bauern zur VerbesRcrung ihrer

Felder weggeftUirt zn werden pflegte; nach längerer

Benützung der Erdschiebte kam man schliesslich au einer

Stelle, die nahezu 15'/, Klafter gegen Korden von der

* SlUiinctVfricIkl* <!• k. AlMd.>nü« d«f Wi*4<U(liftO*n is Wlva, 4<A Bd..

S. SIS
* 4m Cttr 1SC4 C. T>. S.
* «. S«liBil«4«r iS .Mlllh.*- )W6, p. IX- V«). r««d<kirt>alk,

IX. r«n*«u«a, Sr. ik ln Arcti.T 4 . k. AkU. 4 . W U4. 39.

d



XXIV

I'ig. 1.

na<'h Salzburg ftihreuden Poslstrassc ( Kig. 1 i'l und 1

1

KlaOcr gegen Nordwesten von dem Ilatt»e Nr. 63 in

Milseudorf ablicgt, auf Kulkniörlel und Bmelislcinc,

welche gleichfalls von den liunern zu iieparaturen an

Haus und Stall verwendet wurden.

Die VerwIlstuTig dancrle ziemlieh lange fort, so

dass man nicht mehr ini Stande ist anzngeben, wie das

Äussere der BauUherrestc ausgesehen haben mag. Erst

die Aufgrabnng des Meilensteines erregte Aufnierksunj-

keit in weiteren Kreisen.

Nunmehr sind nur noch die Grundmauern übrig,

deren Confignralion aus dem Grundrisse Fig. 1 zu

ersehen ist, welcher nach Vollendung der .\bgrabnngen

entworfen wnrdg; die nordwestliche Ecke ist noch nicht

völlig anfgegraben. Der Grundriss zeigt zwei Vierecke,

ein äusseres und ein von diesem nmsehlossenes inneres,

beide von fast gleicher .Manerstärke, indem die Grund-

mauer des üusseren (aaanj sechs, jene des inneren (cc)

fast fünf Fuss inäehtig ist. Das äussere Viereck bat

eine reclilcekige Gestalt von 15'', Klafter Breite und
19 Klafter Länge; das innere eine quadratische von je

9 Klafter in die Länge und Breite, so dass die äussere

Mauer ira Lichten einen Fläehenraum von 221 Klafter

(bb) umfasst, von welchem ein Quadrat von etwas Uber
49 Klafter Fläehenraum im Liehteu durch die innere

Mauer abgeschlossen ist. Beide Fiindamcnimanern be-

stehen aus meist zuhehaueneit Bi uch.steinen von grobem
Sandstein und seliüncm Tuffstein, verbunden mit einem
Mörtel, welcher zwar keine MarmorstUckeben, wohl aber
hie nnd da EicgelstUeke cingcraengt eulhält.

Inuerhall) und au.sserhalb der Mauer ana fand

man an verschiedenen Stellen Cene) Thicrkuochcn und
römische MUnzen, von denen einige von Kaiser Clau-

dius I. (t 54), andere von M. -Aurclius (f 180) herrUhren,

endlich viele Hofeisen.

Innerhalb der Mauern cc stiess man bei rf auf den
genannten Meilen s t ein. Der Text desselben darfnach
den mebrfaehen Vcrüffcntlichnngeu als bekannt voraus-

gesetzt werden« und es genügt zu bemerken, dass er

* Ku b«M«rke» Ul Bar. osek ivhr und Z«trh>
»onC 4«n lUrra ttlaMBUtr t« Zail« K aaf 7 , d«r Sm>« ABt«DiP«« aliht AX-
TOM»-V8 M>Bd*rn ANTOM-^Vd abff«<riefu !•!; t>«l Ang»b« dar
»l«bi ln dnr TtMit nicJil dn» Kcbriiarhhrh« Sf. T IkXI. tnadrTS nur MxXlL,

unter K. Septimius .Severus und Caracalla — der Name
Geia's ist ausgetilgt — ira J. 194 errichtet wurde, unter

Oberleitung des Lcgnlus pro praetore .Man ns Juvontiiis

Suras I’roeulus; von Jnvavum bis zum .Vnfsicllnngsort

gibt er eine Entfernung von 31 Tan.send römischen
Schritten (G', , deutsche Meilen) an. Den Namen der .Stadt

schreibt er .luvao (IVVAO), wahrscheinlich ein Versehen
des Slcinractzen, der die beiden V nnrichtig nebenein-
ander stellte, so dass IVVAO statt IVAVO entstand.

L’ntcr der letzteren Form (IVAVO) erscheint der Name
anch auf der Tabula «.

Endlich fanden sich neben dem Fundort dc.s Meilen-

steines, etwa in der Mitte der nördlichen Wand des
inneren Viereckes eine Cislernc (f) nnd in derselben

noch folgende Gegenstände, welche absichtlich in die-

selbe geworfen worden sein müssen, ein l'mstand, iler

auf eine völlige Zerstörung des Werkes dtirch Barbaren-

hand faindeutet«.

1- Inschrifttafcl von .Sandstein, 2' lang, die

Höhe unbestimmt, in mehre Tlicilc zorbroehen. Die In-

scbrilt in 3'/," hoben, sehr schönen, gnt erhaltenen

Lettern aas der zweiten Hälfte des II. oder der ersten

des III. Jahrhunderts lautet, soweit sie erhalten ist;

SVMELI (Bruch) EUII.I

COnUVV „ fehlt

.\VI‘

.‘\ns lioteuniann in Steiermark bringt Grulcr (851,7)

den von Laziiis schon mitgetheilten Text einer Grab-

sclirift, in weicher ein Sumclonius Scenndinus genannt

wird; ohne Zweifel gehört der Name .Snmelius auf

unserem Steine dem Lrsprnngc nach in eine lieihe mit

Sumclonius und ist als uoriseber oder als kritischer nn-

zusehen. Auch der Anfang der zweiten Zeile ist ohno
Zweifel von einem Namen gebildet worden, der keltisch

anklingt: Cobruv . . . lajider ist der Stein gebroeben,

so dass die Fortsetzung nicht erhalten blieb. Es läge

am nächsten, den keltischen Namen mit Cobriivomar

(Cobrvvomar) zu ergänzen, da I’ersoneiinamcn mit der

Endung -mar häufig in den inncröstcrrciebisclicn Län-

dern Vorkommen, wie; Asscdoniar, Atomar, .\urtoniar,

Brogimar, Coudomar, Covidominr, Janlnmar, Lcuciniara,

-Mogimar
,

Nertoniar ,
Nuomar

,
Itcsiuinr

,
Trogiinar

ti. 8. w. ». Wie dem aller auch sei, mit einiger Sicherheit

lässt sieh nur folgern, dass der Name Snnielins und das

Bruchstück des Wortes am Ende der ersten Zeile ( a i edilis

zusammen gehören ,
ein Kcsultal

,
welches bezeugt,

dass schon in verhilltnissmassig so frllhcr Zeit ein No-

riker zur .ÄdililUt gelangte. Freilich fehlt jeder Anhalts,

punkt zur ISeurtheilung, ob er diese Stufe in einem Gc-

meindewesen oder blos in irgend einer Körperschaft

verwaltet habe, wie z. B. eia Inscliriftstein aus dem
alten Lanreacnm einen Ädil des eolleginm juvcniim

nennt >. Die Bedeutung der Ädilität ist je nach dem
Itessort der Amtsgeschäfte selbstvcrständlicb sehr ver-

sehieden gewesen uml würde im ersleren Falle um
vieles grösser als im letzteren sein.

2. Bruchstück eines sehr verwitterten .Steines von
20" Länge und 19” Breite mit einem Belief, von wcl-

* I>l« HtrUKunf d»a Nan(iu> •• b«* J. BtrgoikRa. MittJi- der k. k.

vtii (iiK4) 8- ;u.
* Aueli bei nÜrliäl Wie» fand bsab I* den IH) «nd

)M4 fUbf r^aibrh« MvOeiHitelB* in einen •«fenauerten ltninn*«. d. ti. Heidi.
i'kr»iijk der BrcbM*l. b'u»d« In Hrbaldl'e ttläUtra t Lit- v. Kunet.
abdr- « 7.

* Tr. Pichler, tte|ieiinr- •!. •leierttchen MSucXiiad« t S24 t.

* tieib beryer im Mu>i-elt>er|. ht d>» b>*arlMre.<'areUi>Miit Älll. S. 9 fr
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tfliciii <lcr (JUcrleib einer mibekicideten nrciblicbcti Figur

^NyiiiiilicV), Kig. 2, von vom geuehen, kenntlich ist; sie

hüll (len reclitcn Arni (?) vor sich; r.n ihrer Unken
erscheint nur mehr
der linke Arm einer

rweitcu ihrzngewen-

dclcn Fignr, welche

ihre rechte Hand in

jene der erslercu zu

legen scheint. Der
.Stein ist obenhin von

einem Kiindstah hc-

sKnnit, so dass der

idicre Contonr das

Ansehen eines iim-

gcstUlpten Ciclkas-

randes hat. Auch ist

der Stein ziemlich

dliim und nach unten hin ausgehaucht ,
wie das

WandslHck eines grossen Gefiisses, das mit Reliefs ge-

schmückt gewesen wäre; ohne Zweifel hat er als llrun-

ucneinlassung gedient. Uas Vorhandene aber reicht nicht

ans, um den .'Sinn der bildlichen Darstellung und die lic-

schaffcnlicit der .\rbeit zu heuilheilen.

.'I. Fragment eines rohen .‘tteines mil einem fle-

slnise, das ans einem dappclten Rumlslah besteht und

möglicbcr Weise, wie (‘s nach der Zeichnung scheint,

auch zn der Itrunneneinfassiing geliitrte.

4. Würfel .aus .'<tcin, einen Fuss lang, breit und

hoch mit einer kreisrunden Vertiefung, die etwa einen

halben Fuss im Durchmesser halt und sichen Zoll tief

ist. Kr wurde von einem Rauer derart in die Wand
seines Urhscnstalles cingcmaiiert

,
dass die MUndnng

gegen vorn gekehrt ist, um als Nische zur .\Dfuahmc

einer l.ampe zu dienen.

Ausser diesen Ohjeeten fand sich noch ein Fe Il-

ster stock aus Stein mit eisernen Spitzen in die Steine

der Maner versenkt und mit Re-

sten eines eisernen Fenster-

krenzes; endlich kamen ansser-

halb der (’islernc an verschie-

dcneii .Stellen der Fiindstellc

viele riniienfiimiige Ziegel und

versehiedeiic Ccsinisstiicke ans

gebranntem Thon zn Tage
( Fig. .'(), dergleichen wahr.scliciii-

licli zu architektonischer Foriii-

gebuiig bentltzl waren. Dagegen
zeigten sieh Ziegel mil dem
HlÄinpel einer I.egioii oder einer

Trappeiiahtlieilung nicht; nur

auf einem offeiiharmittelaltcrliehcii Ziegel erkannte man
ein erhaben ansgepresstes llaiidwerkszeichen (Fig. 4).

In der riiigehiing der Fundstätte hat man
veiscliiedene Ubjcctc aus Bronze, nnmeiitlicli

Fibeln ausgegrahen, deren eine ziemlich grosse

vor einigen Jahren in einem Thongefiisse ge-

funden wurde, welches bei der Aufgrahmig zn

Grunde ging.

Dies ist bisher die Ausbeute an Fiiiid-

olijcelcn im „l’iirgalalH gewesen; sie ist keines-

wegs entsprechend den Erwarlmigeii, die man an die

AnlVrahung kntl]ifen durfte. Doch wird dies nicht be-

frcmilen, wenn man bedenkt, wie lange im .Stillen die

Zersthrung thiltig war, ja es ist noch als ein günstiger

Zufall zu betrachten, dass die letzten Spuren vor ihrem
ganzlicfacn Verschwinden der lleobaelitnng und Aiif-

zeiclinnng nicht entgangen sind.

Es hisst sieh leicht erkennen, dass die F'nndslelle

auch im Mittelalter noch zu irgend einem Zwecke benützt

worden sei; nanientlieli müssen der Ziegel mit dem
gothisclicn Ilaiidwcrkszciehen und der Fensterstock

als Reweis dafür aiigcsclieii werden. Von den übrigen

in der Thnt rümlschen Fundobjecten küuneii nnr die

(Irnndnmiiern , der Meilenstein und die Cisterne als

Fingerzeige für die Reurtheilnng des Zweckes, welchem
das hier ciriehtcte Gchiludo gedient haben mag, benützt

werden.

M as die ersteren hetrifft. sodeutensie ohne Zweifel

auf einen kleineren ritmischen Refc.slignngshan hin.

Dieser hesland au.s einem iinadratischen Haupthun mit

fünf Fn,ss starken .Mancm, der von einer äusseren Uni-

fa.ssnngsraaiicr von sechs Fuss .Stärke umgeben war;

um letztere hat sieh der Graben licrnragezogcu. Föne

l'ntcrbrechung der Mauern, aus welcher auf eine Thür-

ülTnnng geselilossen werden könnte, hat sich nirgends

gezeigt. Aneil über die Hülle der .Mauern lässt sich eine

Verinniliiing nicht niifstclien
;
denn die Angabe dass

viele Rriirlisteine von den Rauem zur Restauration ihrer

Häuser und Ställe licnützt worden seien, ist zu unhe-

stininit, um einen .Seliliiss aus ihr ziehen zu können.

Das Vorhandensein der Gisicrnc gibt einen Fingerzeig

dalür, dass der Ran eingerichtet war, eine länger

dauernde Relagertiiig auszniialtcn
,
ohne des Trink-

wassers zu enthchrcii.

F^benso haben sieh iui Odenwnidc zwei Castelle

bei Wirzlierg und zwischen I.itzcihach und Seckmauern

gefunden ’, die freilich grösser als der l’urgslall von

.Mösendorf sind, in deren jedem sich aber gleichfalls ein

Zichlininnen fand , bei erstcrem in der Mitte, bei letz-

terem fast in der Jliltc. Sowie hei diesen die grössere

F'.iilfernuiig eines lebendigen Wassers, welches hätte be-

nützt werden können, der Grund zur Anlage derCisicme
im Innern gewesen ist, so war ähnliches ancli bei unse-

rem Castelle der F’all
;
die Veckla steht zn weit gegen

Norden von dem Riirgstall ah, um ihn mit dem nöthigen

M’asser zu versehen.

Die eigciiilillmliehsie Firselieinnng ist das Vorhan-

densein eines Meilensteines im Innern des Hanplhanes.

Es ist völlig nnwalirschcinlieli, dass er in späterer Zeit,

ctw.a ini Miltclaller von einer anderen Stelle hierher

verscizt worden sei. Da mau für jene Zeit ein wissen-

schaftliches Interesse nicht als .llotiv annelimen kann,

das in diesem Falle den Transport bewirkt lialicn

könnte, so hätte irgend eine RcnUlznng zn lianlichcn

Zwecken die 1,’rsiirlie davon sein müssen. Allein der

.Stein trägt hievon keine .Spnr: die Inschrift ist nnr im

Anfänge beschädigt, sonst vnllkoimiicn guterlmltcn;das

Denkmal selbst, nur am oberen Thcile nnregeliiiässig

gehroehen, zeigt keinerlei Verletzung der Ühertliicbc,

die doch erkennbar sein müsste, wenn der .Stein später-

hin irgend eine hanliclic F'nnriion zn verrichten gehabt

hätte ». Dagegen enthält die Distanziuigahc, welche von
Jiiravniii i^Salzhiirg) ans gerechnet, auf 31 millia pa.s-

^ Kaapi». ftt~int««ne Orte^p««l4i>». 9 . 44 nud Cl.

Kln Xril^MctB, d«r t* rfrsf Nä«kb«r>rti«ft F«l S**‘-

wAicFm« Bkh« «m Auari*« (efUndP'i «q<1 in pUrr r-tpicrmntil« a« drlf'a«>orf

als .'GtltiP viirde. Pil «Up Inaehrift atint C> ai* b «rvpr,
hlBScr Mii-cal-i«rivM 1*M. S. sl Mr

a*
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suam angegeben winl, eine merkliche Diflorcni gegen

die Angaben der Tabula nnd des Itincrars. Nach erale-

rer betrugt die Entfernung zwischen Juvavum und La-

eiaenm (Fraukenmarkt) 27, nach dem Ilinerariuni Anlo-

nini 28 millia. So schreiben die meisten Codices des

letzteren an drei Stellen (Wess. p. 235, 256, 258)*, nur

drei Codices bringen die Zahl XXVIIII •. Da der Fund-

ort Miisendorf zwei millia p. von FVankenmarkt (Lacia-

ciim) «stiieh ablicgt, so beträgt seine Entfernung von

Juvavum nach dem Wegniass der Tabula 29, nach jenem

des Ilincrars 30 millia. Die Differenz der ebengenannteu

Angaben und jener des Meilensteines beträgt also im

erstcren Falle zwei, im letzteren eine römische Meile.

Doch ist es nicht schwer zu beurtheilen, welche dieser

Angaben die richtigere ist, da von der Strecke Juvavum-

Eaciacnm (Salzburg-Frankcnmarkt) noch ein zweiter

giciclifalls unter Kaiser Sepliniius Severus (im J, 195)

errichteter Meilenstein bekannt ist, der zu Altentanu bei

Hiilicndorf (Henndorf) in der Niilie des Walcherseea ge-

funden wurde und die Entfernung von Juvavum auf

XI niillia angint.

Misst man nun sorgfältig die Übrigen Distanzen

von Hohendorf bis Fraukenmarkt in der Kichiuug der

Rciclisstrassc ab, so liegt Strasswalchcn von Uühendorf

acht römische (1»/, deutsche) Meilen, dieses wieder vou

Frankenmarkt zehn römische (2 deutsehe) Meilen ent-

fenit ; die Distanz zwischen Salzburg und Frankenmarkt

beträgt also: 11 -(- 8 -f- 10, d. i. 29 römische Meilen;

dazu kommt noch die Entfernung des l'nndortes unseres

Meilensteines von Fraukenmarkt (zwei römische Meilen^,

so dass die Gesaramtsuinine von 31 Meilen, welche der

Meilenstein augibt, als die richtige gelten muss. Im

Itiiicrarium Antonini, das um 211— 217 der Hauptsache

nach entstanden ist, wird demnach die Lesung, welche

einige Codices bewahrt haben: XXVHII statt XXVUI,
vorgezogen werden mllsscn, während in der tabula ein

Fehler unterlauft. Da nnn die Distanzangabe derselben

von 32 nnilia zwischen Üvilia - Tcrgolape-Laciacis

(M’cis - Schwannenstadt- Franki:nmarkt) mit der an drei

Stellen in allen Codices des Itiuerariuins äbcrlicfcrlcn

Angabe völlig Ubereinstimiiit, so kann der F'ebicr nicht

wohl auf dieser Strecke gesucht werden, sondern muss
thatsäcblicb in einer der beiden Distanzen Laciucis-

Tarnantone oder Tarnautone-Jvavo enthalten sciu; es

musste also an der ersteren entweder statt XIIll, XVI
oder in der letzteren statt XIII, XV stehen, wenn nur

eine der beiden Angaben gefehlt ist; sind beide

unrichtig, so luUsste die erstere statt XIIII, XV, die

letztere statt XIII, XIIII lauten.

Wie dem aber auch sei, wir gewinnen aus der Ver-

gleichung der Entfernungen das liesnltnt, d:iss die An-
gabe des Meilensteines ^XXXI m. p.) mit der thatsäch-

liehen Entfernung seines Fundortes von Juvavum genau
Ubereinstimmt und können daraus wieder folgern

,
dass

das Denkmal an dem ursprtingliebcn Aufslclliingsortc,

oder doch nur in sehr geringer Enlfcrnung von dem-
selben aufgefnnden wurde.

Die Aufstellung eines Meilensteines innerhalb der

Mauern eines llefcstiguugsbaiics ist, wie gesagt, durch-

aus cigeuihUmlich, nnd soviel wir wissen, etwas neues,
wozu es keliio aualogcn Fälle gibt; allerdings lässt sich

denken, dass man bei Aufliudiing von Meileusieinen in

älterer Zeit die nähere Umgebung der Fundstelle nicht

* lUacrftr. t. Puihcjr unil Ploder cu W«u. p- 3S&« < und f- 7.

erforscht habe
, oder dass analoge fsymptomc schon so

zerstört waren, dass man sie nicht mehr wahrnehmen
konnte

;
jedeul'ulls wird der Versuch, diese Erscheinung

in unserem Falle zu erklären, die Grenzen einer Ver-
muthnng nicht Überschreiten.

Es hat also als eine solche zn gelten, wenn wir
die Ansicht aussprechon, dass das Vorhandensein des
Meilensteines in dem „l’urgstall“ auf eine nähere Be-
ziehung des letzteren zur Ucichsstrassc bindeute und
dass derselbe eine befestigte mutatio gewesen sei,

eine Haltestelle der römischen Reichspost, in welcher
die Flerde gewechselt wurden, womit, wenn man gerade
ein Gewicht darauf legen will, auch die Anflindnng
vieler Hufeisen verbunden werden kann.

Allerdings scheint dagegen der Umstand zn spre-
eben, dass der Fundort nur zwei millia passuum von
Franacnmarkt entferut sei, welches als Laciaco oder
Laciacis im Itinerar und auf der Tabula genannt wird,
mithin als eine mansio oder mutatio zu gelten bat; dem-
nach war es nicht wahrscheinlich, dass man zwei millia

davon entfernt (48 Minuten Weges) abermals eine
mutatio eingerichtet habe. Allein gerade diese geringe
Euifcmung spricht fär unsere Ansicht; nicht als eine
selbständige l’oststation

,
sondern als die zu Laciacnm

gehörige Station fllr den l’fcrdewcchsel muss der l’urg-

stall aufgefasst werden, sowie er in strategischem Sinne

als ein Vorwerk des Castelles von Laciacnm zn gelten

hat. Die Gründe dafllr sind folgende

:

Die Tabula, welche die Distanzen des Itincrarinm,

mit denen sic hn Ganzen Ubereinstimmt, dctaiilirt, lässt

auf der norischen Honte ein Mass von acht millia so

consetiucnt wiederkehren, dass man versucht ist, anzn-

nehmen, cs sei dieses die Einheit Ihr die Bemessung

der Stationen gewesen '•
;

je nach der Bcschafl'cnheit

des Terrains verringert sich dasselbe allerdings auf

sieben oder erhöht sich auf neun, der Durchschnitt aber

zeigt das in Mehrheit vorkommende Mass von acht

niillia. Zwei solche Einheiten, I4bis 16, höchstens 18 mill.

(d. 1. 2'/, bis 3'/, nnd 3*/, deutsche Meilen) mögen im

Sinne der heutigen Bezeichnung „Bosten“ die Strecken

durstellcn, an ncren Ende ein l’ferdcwcchsel statlfand.

Zwischen Lanrcacum und Ovilaba beträgt die Ent-

fernung 26 millia, d. 1. drei solche Einheiten (I zn 8,

2 zn 9 .Millia); zwischen Ovilaba und I-aciacum zählen

Itinerar und Tabula 32, d. i. vier Einheiten zn acht

millia, endlich zwischen I-aciacum nnd Juvavum, wie

wir gesehen haben, 29 millia. Dabei sind die gerade

bei Laciacnm zusamincntreffenden Distanzen sehr un-

gleich. Jene von Tcrgolapc (Schwannenstadt) bis l^-

ciacum (Frankcninarkt) beträgt 18 niillia, die von hier

weiter nach T.anianto (bei Thalheim) gehende 14, beide

zusammen 32millia. Genau in dcrMiltelicgt der Burgstall

von MOsendorf, der von beiden Orten 16 millia entfernt ist,

während Laciacnm um zwei millia näher gegen Salzburg

zu liegt. Es «ar daher eine Erleichterung des Bostdien-

stes und zugleich Übereinstimmend mit dem Normale der

Distanzen, den Bferdcwcchscl zwei millia unterhalb La-

ciacum anzulcgen und in die kleine Festung zu versetzen,

die an der Steile des Burgstalles stand, mit andern Wor-

•* m« rectofl »lach«» ftti4 Cvtliun fZeU«UD»»*r> VI (»tr-

wkrisbeft «•« SkVln C*«n» »»*»• Vll, »on »il*r «Mk
!»»«• VIU. TM bt«r »«th VIII, toa liier n*.»h hMoare XbVI.

4«nu TOB XiBBT« «ieJ«r aetb ArrUu VII, vi.a bi*r »kcb P«'«» t*i> Ml«<

TOB bUr nkcb XXIII. tob bl#r eiäflllcb »*cl> „BUborlflMn»* XIII nib

AIM aicr bSttn «Mb» (eU* d«i>{ieltB x« 16. Tl«r «lit/kcb«

iB aebl iibd BiBi tlBfeebe cb liebea bzIIUb).
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t«n, die mntntio Lnciaciim bcrundeich zwei rnillia anaier-

halb defl Orte« Kin (ranz anainger Fall findet sieh im

Tullnerfclde. Ohne Zweifel bestand an der MUndung

des Pcrsehlingbaehea ein römischer Posten zur \er-

bindang von Coraniagena (Tulln) undTrigiaaninm (Trais-

inauer), zugleich zum Sehutze des lief in das liebirgo

znrllckreichenden Pcraehliiigthales. üa die PerschUng

grosse Krümmungen macht und der Name Pirus tortna

darauf hinilentct, hüll man mit Hecht diesen Posten der

'I'abnla fllr ein an der Pcrsehlingmllndung errichtetes

Castell. Nun erscheinen auf der Tabula die Uistanzcu im

Tullnerfclde so vcrtheilt, dass von Ccliiini (Zeiselmauer)

bis Commaeena, von hier bis Pirus tortus, von hier

wieder bis Trigissmum je acht millia angegeben werden,

ücr achte Meilenstein von Commagena anfwMrts triflf

aber nicht auf die PcrsehlingniUudung, die nur fUnf

millia entfernt ist, sondern auf das drei millia weiter

aufwärts gelegene DOrrenrohr, das aber in dem nm-

liegcndcn Terrain gar kein Merkmal darbietet, um auch

nur mit einiger Wahrscheinlichkeit die Krrichtung eines

Castelles dort nnnehmen zu ki'mnen, während im (Icgcn-

theile an derMUndnng der Pcrschling diese lledingniigcn

vorhanden waren. Da nun, wie eben gesagt, die Distan-

zen im Ttdlnerfelde auf je acht millia anskommen, so

kann nicht wohl daran gedacht werden, dass die Meilen-

zahl bei ,Piro torto' entstellt sei und ursprünglich V
statt VIII gelautet habe. Es muss also einerseits an-

genommen werden, dass die letztere Zahl die richtige

sei, anderseits, dass der Posten Pirus tortus in der

That an der Mündung der Perschling gestanden habe.

D.araus folgt wieder, dass Cnstcll und niutatio dieses

Namens nicht an demselben Punkte lagen, sondern die

letztere in einem drei millia weiter aufwärts errichteten

kleinen Vorwerke angelegt war. Etwas ganz ähnliches

scheint nnn auch mit der mntatio von Laciacum der Fall

gewesen zu sein, nur betrug die Entfernung derselben

vom Orte zwei millia.

Zum .Schlüsse muss noch bemerkt werden, dass

die Zählung der .‘jehritte auf dem Meilensteine von
Juvaviini ansgeht, ein Umstand, welcher darauf hindentet,

dass die mntatio von Laciacum, und also auch dieser

Ort noch zu dem Gerichtshanne der civilas Juvavnm
gehörte, natürlich nur in Civil- nicht in Militärangelc-

genheiten. Für letztere war der Legat von Oberpanno-
nien die massgebende Persänlichkcit, da ihm als solehem,

wie wir an einem andern Ort nachzuweisen versucht

haben, auch das norische üfcriand unterstand. In dieser

Stellung fungirtc zur Zeit der Errichtung unseres Meilen-

steines M.JurentinsPrneulnsSarns, derauch auf anderen
Meilensteinen in Oberöstcrreich, Kärnthen " und im .Salz-

burgischen als Legat und nis Leiter des .Strasseiibanes

erscheint >, Die Herstellung der Strasse selbst muss
noch zu den imlirccten Folgen der Slarkomannenkriege
gerechnet werden; in demselben mag maiiehe .Strassen-

strecke zerstört worden, vielleicht auch schon von früher

her, und unter der Kcgiermig des K. Commodus vernach-

lässigt worden sein. K. Weptimins .Severns, der seiner

Zeit selbst Legat in Pannonien gewesen war und den
Zustand des Landes aus eigener .Vnseliunniig gekuimt
haben mag, stellte es, auf den Thron gebangt, wieder

Aaubai* «Ofd« fUr dl« R«i«« vn« n.teh (Kl-
4m KrtalUi «rgaisea, d«a» di« iimfatUn«« In fuir*D4«r An «ngfikgt

«•reit; Jn««vum-T«rutnu> «m I4 (1&), Tnrnnntv-r^rUram «m J4.. Ltekftmn-
T*rieo}«|>c tun lU , TcrgoUgs-OrlUg« «nt U. d«r**etL «Kr« 41«
nnUtU Tee T»rat«{« «ln«, t«b IsKukum i«el mililSa usavrUetb 4«r
gv'neante« Orte g«te|*n (•<*«»•».

in vülligCD Vcrtheidigun^zQstand durch Erncncrung der
C'astclic and mufagseude Ausbcggcnin;? der l^rQcken und
Strassen, wovon wir mniinichfache Spuren sowohl in

Tannouieu als Noricitui linden •>. Dr. Kfuner.

BescliTeibuDg eiues alten mit Miniaturen reich aus-

gestatteten trebetbuches in der Gymnasial-Bibliothek

zu Bozen.

Dieses Buch gehört zu jenen Werken, welche der
k. k. Ingenieur Georg Eheric von Bozen im Jahre 1858
der geuauuteu Bibliothek legatariscb vermachte. Es
hat gewöhnliches Duodez-Format, ist in schwarzen
Öammi gebunden und mit Goldschnitt gesehmüekl. Die
zierliche Hehliesse bietet einzelne Formen, welche noch
an die goihischc Periode erinnern. ÜfTnet mau das Buch,
das aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts stammen mag.
so erscheint anf dem ersten Blatteein grösseresWappen-
schild, mit drei ihguren, welche Halbmonden ähnlich

sind; auf den vier Ecken der das Ganze einfassenden
Luiruhmnug, welche von zwei Sänlchcn und einem dar-

über gespauuleu gedrückten llnndbogen gebildet wird,

sicht mau noch vier andere cinfuebe Wappeiisehilde an-
geUraebt. Zwei von diesen haben denselben Schmuck
wie der erwähnte Hauptschild in der Mitte des Blattes;

von den übrigen ist das eine schwarz und weiss, da.s

andere bat überdies noch grüne und silberne Felder,

Das zweite und wirkliche TjCcIblatt zeigt einen anf
einem Uetsehemel knieeiideu and lesenden Bischof in

schwarzem, reich umfiiessendem Talare, der weite Ärmel
bat. Das Bach mit hochrothem Einbände liegt auf einem
himnielblaueii Kissen, das in Krenzesform ahgenäht ist.

Die daran befindlichen Quasten sind blau nnd in Gold
gefasst. Der Betstuhl hat eine länglich viereckige Form
ohne einu weitere Verziernng als dass an der dem
Beschaner zugekchrten tiehuialseile ein reich verziertes

Wuppen mit zwei Turuierliuliuen und einem Fähnlein

angebracht ist; der eigentliche Schild dieses Wappen»
zertälU in vier Felder, von denen zwei rotb, zwei weiss

mit llirtensläbcu geziert sind. Die Inful steht auf der

Jleusa des vor dem Betenden befindlichen Altars. Dieser

Altarliseh erhebt sich nur über einer Stnfe und ist mit

einem weisseu, weit lierabHicssendcn Tuche bedeckt.

Unten schlicssen dieses ringsara Fransen ab, welche

breiten netzlörinigcu Verselilingungen einer .Schnur

entspringen. Dun Auflian Uber dem Alt.artiseb bildet ein

einfacher FIUgelultur,dcrbloss aus einer Nische mit Chri-

stus am Kreuze besieht. Der Uintergrand des Kastens, so

wie der Innenseite der Flügel ist einfach blau gehalten. Den
bereits liulbkrcisförmigcn Abschluss beleben zaiilreicho

Krabben. Die drei Leuchter haben schon einen ziemlich

hohen Schaft, welcher durch zwei Knäufe unterbrochen

wird, lin Kücken und zur Kecbtcn des Betenden befin-

den sieh Chor- oder Lehnstühle in höchst einfachem

Style der Früh-Kenaissauce. Das Ganze überdeckt ein

Gewölbe, welches von leichten UUndclsänlen getragen

wird. Die Fenalcr theilcn wagrecht eingesetzte Balken

in mehrere Felder. Die Umrahmung dieses zierlichen

Titelgemäldes bilden zwei .Säulen mit einem darüber

schwebenden guirlandenartigcii Bogen.

Das zweite Gemälde stellt die allerheiligstc Drei-

faltigkeit dar. Es sind drei einander sehr älinlieh ge-

haltene menschliche Gestalten Uber M olkcn auf einem

w Z«kltoaug u»d SthniU S*r tb»
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mul "cpolRtcrtcn Throne nilicml neben ein-

nniler Innfjomall. Selbst bczHpIk-li des Oosiclits-Ans*

«triU'kes sind sie alle drd ciimmlor xicmlicb übnlich. Sie

trnjreii srharlacbrothe MUiitel
,
au denen sowohl die

I jebter als atic b die rinsHumutif; mit Oold pcniaebt ist.

Ihr rnterkleid besteht ans einem violetten Talare. Die

vollen Hiirte sind leirlit braun^ fast blond, die kbulicb

frefürblcn Kopflm.*»rc lanj;. Von den sebmalen Kroiicn-

K'jfeii, welelie sie Irapeii, erbeben sieb je zwei Bopon
mit Krabben verziert und vereinen sieli <|;mii in einem

stumpfen spitzen Winkel. Die in der Mitte befindliche

tfCHlult, ohne Zweifel 0<dt Vater vorstellend, helmut

P’radc vor sich bin, die zwei anderen weiulen ihren

Blick auf jene bin. Alle drei erbeben sanft die Rechte

7.nm Sejrnen luid halten in der Unken die WeltkiiKcI in

Komi de» deutschen Reieb.'^apfel». Vor ihnen knien zur

Rechten mehrere Kn^rel, die Hände zur Anbetiini: pc*

fallet. Sie sind in Alben und lanpen mehrfnrbipen I.e-

vitenrocken mit Fransen pekleidet; in den Wolken
sehweben Knpelkiipfe mit prllnen KUlpcIii und darbber

spannt sich eine rerlihvinklip pestellte Decke von blauer

Karbe als sebinueiiderHnldaclMn. Die l'nirabniunpbildcn

zwei fast zoptip und willkllrlieli abpi'pliedertc Säulen.

Nun bepinnt der Text, dessen erste .Vbtlieiinnp sich

auf Gebete znmaeeesans et reccssits allaris bezieht. Die
Anfanpsbuelistaben dereiiizelnen Verse sind ahn cchseliid

blau lind roth, bei den Gebeten und in unpebuiidener

Sprnebe durchaus rolli.

Drittes (icniäblc. Die zweite Ahtheiliinp des Hnclies

entliHit die Busspsalmen mit einer kurzen eipentldliii>

Hellen Allerhcilipen-Utaiiei und mehreren kleinen Ge-
beten. AI» Tilelhild erscheint Konip David im Freien,

am ITcr eines See» oder Klii»He.H in kiiieender (beten-

der) Slellnup. Sein poldene« nmntclartipos Uberkleid

hat weile Ärmel und den Hals umpibt ein braniier IVIz,

Uber welchen eine poldene Kelle hiinpl. Die Kopfliaare

sind leielit braim und etwas Jniip, der Bart von clwns
kürzerem Wacli.«e. aber panz voll. RccIiU vor ihm liepcu

Harfe, Sccpler mul Krone; letztere ist ein einfacher

Reifen mit läiipcrcn spitzipen ZHlineii am oberen Itande.

Das id blickt pepen Himmel, wo (toll Vater sepnend und

in dersellicn Gestalt svie im ersten Gemälde abpebildct

i.st. Das steil anf**teipende linke l fer zeipl FeDcii mit

diebtem firaawiielise und zn oberst ein Schloss, das an»
einem prosseren GebMude mit Hteilem Darbe, eiuem
niederen Kebeiipebiliide und einem runden Thnniic

mit knppelartiper Bedacliunp besieht. Da» Firmaineut

ist tief blau pcmalt.

Die erste Seite de« folpenden niatto« bat wieder

eine zierliche und pesclmiackvolle RandciiifasNUnp, dies-

mal landscbaflariip. M.iii »ieht einen Fluss, Uber den
links am Rande eine hrdzeme Brilcke niiirt. zu einem
Imben riereckipen Schlosstimrm aus ilauKteineii in Re-

naissaiiccform ; er ist durch Gesimse in mehrere Stock-

werke abpetlicilt. Au« einem der oberen Slockwerke
neipt »ich David in »einem vollen köniplichcn (.himfe,

mit der Krone auf dem Haupte, ziemlich stark hervor

und »pieit auf der Harfe. Am untersten Rande des

Blaltes unter dem Text hin sind drei IVrsoncn darpr-

stellt (zwei w eibliche und eine miinnliche). welche «ich

die FUs.se waschen; ohne Zweifel rrias’ Weib mit ihrer

DienerscImR.

Das vierte GcmiiMc enthält ('hristum am Kreuze
mit Maria und Joliaiiucs. C'liristti» bat die Anne beinahe

wapcrccht anspcsircckt, vcrmulhlicli weil er al» noch
lebend pednebt werden »oll; er ist ferner mit der Dor-
nenkrone. einer sclnmileu Binde um die Lenden und mit

drei Käpeln nnpebeftet darpestellt. Da» Haupt uinpibt

ein zarter Ileilipcuscbem mit vielen poldcucu .Strahlen.

Den Blick hat Jesu« zu »einer Mutter hinpewendet.
welche zu «einer Rechten «tebt, in etwa» pebUckter
Siellnnp mit über die Brust pekreuzten Händen, iranrip

vor »ich periclitctcii Blicke». Ihr Mantel ist blau . das
Vmerkleid polden, beide in leichtem und pcfallipeni

Falicnwiirfe. Joliannes, ein «chöner Jllnplinp mit blonden
Haaren, erhebt »eine .\upen zu Christus hinauf und triipt

ein Buch in der Rechten. Der AuMlnuk seine» Gesu bte»

etwas weichlich, der Faltenw urf an »einem rothen über-
und I nlcrkicid ist nicht so leicht und nnpezwunpen be-

bandelt, wie bei Maria. Den Fiis» de» Kreuze» uinfasHt

kniend die heil. Mapdalenn mit turbaimiiipci* Kopfldiide

von weisscr Farbe. Am Übcraniie «eben die .Ärmel ihre»

Kleide» buschip aus. Den Kopf hält »ie perade mid
»chaut trnurip in die Gegend hinaus. Den liiiitcrprniul

bilden prHnc Hllpcl mit der Stadt Jerusalem, hinter

welchem dann noch weiter bläuliche Berge unter eineiii

tiefbluncn Hiimnel liegen. Die zwei Säulen der Fm-
ruhuiiiiig, verbiimleii durch einen pcjIrUcktcn Rundbogen,
sind Leuchtern nicht unähnlich.

Die I mrabtnunp de» folgenden Blatte» ülilt die Dar-
steUunp von Abrnbam*» Opfer au», wie diencr »einen

Sohn zu «eblachtcn im Begriffe »teilt. In einer nnzielien*

den und reich in ver»chie<lener Weise ge»chniUcktcn,

grllnen Landschaft mit den TbUrmen einer Stadt iJcrn-

s:dem
i
erblicken wir im Hinterprupd den J*ntriarcben in

»cbarlaclirolhem l ntcrkleide iHosen und Ärmel von dor-

»elben Farbei, und in einem goldenen, von einer »char-

lachrothen Binde um die .Mitte zn»ammenpebaUcnen
idjcrkleide, da« mir «ehr kurze Ärmel bat. Die Linke
hält er auf den Kopf des Sohne», w clcher mit gefalteten

Händen demlUhig in geblickter Stellung auf den Knieeii

Hegt; er ist in einen einfach hinnen Rock gekleidet. Die
Rechte de« Vater» »chwingi «her ihn bereit» das breite

Schwert, um ihm den ToUesstreich zu vcr»etzcu. Kiii

Kugel aber in wcisseiii (»cwamlo und mit bunt betiiallcn

Flügeln hält dasselbe ein. In der Nähe »tebt ein runde»

Geläs.H mit gtllbenden Kohlen.

Fünfte» Gemäide. K» ist der heil. Apostel Bbilippu»

dargesteiit. Ktcheiid mit duiikelrotfiem Obcrkleido und
braunem Fnterkleidc, in der Linken ein Buch Italtem).

mit der Rcebtcn da» kriekenartige Kreuz umfa»»end.

Sein Ge«ielitsansdrtiek ist der eine« Belrarlitetiden, fast

Trnnrigeu. Der Hintergnind lässt link» auf einem bc*

wacli»enen FciseidiUpel ein iiUMiernc« »cblossartige»

Gebäude in Rundfurm, recht» einen Sec mit einem

Scliittlcin und in weiter Ferne ein Dorf am Fus.se blnuer

Berge erbliekeii.

Da» Beiblatt recht« zeigt denselben Heiligen in

einem Walde nm Kreuze, mit einem mlarnrtigen Kleide

atigelhan; nuten um Fii»»e de« Kreuze» steht eine zsibl-

reiclic Gruppe von Kriegern oder Henkersknecliteii, in

kräftigen rmri»»en in Goldton gezeichnet.

Sechste» Gemälde. Kiii Todkranker liegt im Belte,

er scheint der AuHusutig nahe zu »ein. Da« Kopfpol.

»ter von wci»ser Farbe, wie tlic BcttUehcr, Uber welche

eine rotlm Decke gelegt i»t. Die Bctt»llittc selbst pleicbt

einer peüffnclcn Truhe ohne Deckel ; sie Imt keine Küsse

mul die Seilenwäiido sind durch Säiilcnstellungen bc-

by Google
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lelit Über ihm <«hmko sieh ein ItiDgiicber, grUticr

Baldachin. An der vorderen Ldngciiaeite der BetlHüitte

«tobt ein Pricsler in bollviolettcni Talarc, mit «charlacli-

rotheni Bircic auf dom lluii|>te; mit der Ltukou hUlt er

ein Cnieifii, die Hechte macht eine Action, um ihn ohne

Zweifel ini Geiprüebe begritfon darzustellcn. Hinter

seinem Hncken sitzt eine Franengestatt in einem eiu'

fachen Lehnstuhl; sie ist mit blauem Rocke und einem

goldenen Mieder (Brustleibclien) bekleidet, dessen auf*

rechtstebender Kragen sich vorn auf der Brust ein wenig

ansoiimiider legt. Sic ist ferner in Hemdärmotn und

beob«achlct, mit Stricken bcsoliäftigt, die beiden Obge-

iinnnten, oder scheint vielmebr auf die Worte des Prie*

Sters zu horchen. Links vor ihr steht ein einfacher Tisch

und um die Wand herum l.Huft eine gleichfalls einfach

gebaute Sitzbank. Die WHnde des ZJmmers scheinen

unverkleidete Mauer zu sein, welche durch Siialchon auf

Kragstciiioti belogt und dnrclt hohe rundbogige Fenster

durchbroohen wird; die Oberdecke hingegen ist ans Holz

Von geihlichor Farbe.

Das Nebenblatt zeigt Job in Nähe seiner statt*

liehen, bnrghlmlichcii, breimcmicn Wohnung, die Hände
betend vor sich hinhaltend, am Oborieibc nackt, nur mit

einem kurzen, unten gefraiisctcn Hocke bekleidet Vor

ihm steht sein Weib in langem Gewände, die Haare in

Form dicker Zöpfen um die Stirn gebunden
;
sie scheint

ihn zu verspotten oder Vor\vhrfe zu machen. Hinter

dem Kücken Job’s ist der Tod in ineuscblicher Ge.sialt

dargestellt, die Sense gegen ihn sclnvingend; zwei seiner

Ziilijie stehen ihm weit hervor und von der Brust bis auf

die Oberbeine hinab heklcHlen ihn lange, dichte Haare.

Das siebente Gemälde fuhrt uns den Apostel .lakob

den jüngeren vor, wie er in aufrechter .Stellung in die

Feme schaut. .Sein leicht gefaltete.«» Oherkleid ist pur-

purn, das talarfdrinigc rntcrkleid golden. Vor der Brust

liült er ein otTenes Buch in blauem Kiubandc, in der

Rechten den M*alker«tab von der Form eines grossen

Geigeuhogeiis. Die HUgcIlundschaft im Uiutergnind

bietet einen herrlichen .\nhHek.

Das Nebenblatt imifassl .'Utsnahmswcisc eine Ver-

zierung, welche in Grau gehalten ist und zwei Medaillons

mit den Kbpfen eines Kitters und einer Frauengestalt

darstelit. Von den zwei folgenden Blättern sicht man in

GoUUon auf dem ersten den heil. l‘hilij»pus auf den
Knicen liegend, vor den Tempelm4a«ern und der jüdi-

schen Pricslcrschart, deirn Vorsitzender eine Walker-
stangc in den Händen hält, seinen Tod erwartend. Auf
dem zweiten Blatte begegnet uns eine Fberjagd, wo ein

Klier, sitzend, den Kopf aufwärts gerichtet, von den
Hunden auf allen .Seiten .'uigefallen, dargcstellt ist.

Achtes Gemälde. Der heil. .Schutzengel. In einer

herrlich grünenden Landschaft, in welcher Felsen mit

GchUsch lind Seen und Hügel mit Burgen gefällig ab-

wcehseln, knictaufeinerSteinplatte ein Greisin violettem

Talarc, der mit Pelz nmsäumt ist. Seinen rechten Ober-
arm berührt leise sein Schntzgeist, der mit der andern
Hand warnend aufdiermgebangbinweist. Der Himmels,
botc erscheint vorwärts gclireitend, in der Albe mit gol-

denem. am unteren Rande hefranseten Oberkleid, welcliea

In der Milte etwas hnusehig gegürtet ist. Die Ärmel sind

eng iiml haben am Ellenbogen, so wie an der .Achsel

eine breite, bandartige Verzierung von weissor Farbe.
Sein Haar ist golden, lang und etwas Hicgciid, die Flügel
sind bunt, blau, ruth und gelb.

Neiiiites Gemälde. St. Cliristoph ruht riesengross

miter einem Felsen am Rande eines Bacbes, b.arfuss, die

.\rmel zurllekgcschobeii
;
neben seiner Rechten liegt ein

gewaltiger Bauiiistnimn. Der Heilige blickt aufmerksam
über die rmgegend bin, ob etwa Einer oder der Andere
hin- oder herüber über den rcis.«»cnden Wildbacli zn ge-

langen wüimeliet. Im Hinlergrnndc steigt ein Einsiedler,

die Capuze Uber den Kopf gezogen, mit I>alerne und
Stock versehen, von .seiner Zelle zum Bache herab. Am
jcuseiligcii Ufer erblickt man ein nacktes Kindlein mit

einem tiiegendeu, rothen .Mäutclcboo, cs scheint Uber den
Bach gelangen zn wollen.

.Auf dem NebeiildaUHind zwei Reiter gemalt, welche
von einander Abschied nednnen.

Zehntes Gemälde. Der heil. Sebastian, nackt, in

ziemlich anatomisch richtiger Zeieiinung, mir mit einem
schmnleu Selmmtuelic; die Hände sind hoch an den Ast

eines Bnunie.s hiimnfgcbundeii, da.ss die ganze Figur fast

hängend au.ssielit. Obgleich von meliiercu Pfeilen bereit.'»

gctrulTen, so ist er doch noch uiebt gctüdict und daher

zielt noch ein BogciischUlz ihm gerade niitlen auf die

Brust. Letzterer erscheint in langen, eng anliegenden,

blauen Hosen, und kurzer, unten aafgescbiiUlcr J.iekc.

Neben ibm steht sein Gchielor mit hcbdilcmler Miene,

in rothem faltenreichen Talare, gleich einem Perser.

KilficH Gemälde. Der heil. WilHlmld sitzt im bischöf-

lichen Ornate, voll heiliger Ruhe in einer Kirche zwischen

zwei HUndelsüulen auf einem einfachen Throne vor einer

rund gewölbten Nische, in Albe und Cascl gekleidet;

letztere ist in grünem Tone gelialtcn und mit einem

blauen Krenzesstreifen verziert, ln der Linken Lält er

ein oÜ'eiies Buch, in »1er Beeilten den Hirtenstab, in Re-

naissanrefuriii, zu oberst einfach gebngoti und etwas

lieter mit einem weisscu, herahhangendün Tuche gc*

schmückt.

Zwölftes Geinäble. Der heil.Georg stllnnt auf einem

stark geiisnten Schimmel, der lederartige Flügel hat, als

gepanzerter Reiter mit gezücktem Schwerte gegen den

sieh windenden Dijudu-u. Ausgciiommeu der Kopf,

gleicht dieser einem gcHügelten, fussloscn Krokotlile.

Der Kampf geht in einer reizenden Gegend vor sieh, im

Angesichte einer grossartigen, ans Mitlelalter noch erin-

nernden Burg; am Fus.so des Schlosshügels kniet ein

reich gekleidetes Mädchen mit zum Beten gefalteten

Händen.
Auf dem Nebonhlatte treten mehrere Reiter mit lan-

gen Specren auf; der Vorreiter sitzt auf einem Schimmel

und ist mit dem .S«*bwerte bewafliud. Ein zweites Blatt

zeigt nntOii unter dem Texte eine stille Landschaft, oben

uaturaliHtiseh gezeichnete Veilchen ii. dgl.

Das dreizehnte Gemälde stellt den heil. Valentin als

Bischof dar; er trügt Albe, Dalmatica und einen golde-

nen Kauehmaiitel mit einer befrauaeten, einer eintaehen

('apuzc älmlicbcii Kappe daran und als Kopflicdeckmig

eine Infnl, die aber wenig verziert Ist. In der Linken

hält er den HirtenstaU mit dem Behweisstueh daran; die

liechte segnet einen .Mann, der in Folge eines .Sturzes

vom Baume todt erseheint. Dieser ist mit blauen Hosen

und rother Jacke bekleidet.

Vierzebntes Gcinülde. .Auf diesem treffen wir die

heil. Walburga in aufrechter .Stellung; ihr Gewand be-

steht in einem weifen unigürtelon Obcrkleidc mit weiten

Ärmeln und einem schwarzen weis» gefütterten Schleier

und weisscr Halsbinde. Eine niedrige rcnaissanceariigc
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Krone nchmllrkt ihr Hnnpt; in ihrer liechten befindet

»ieh ein Scepier, in der Unken ein Buch mit eineni

KlüKchchen daranf. Den Kopf hat aie etwas auf die Seite

ireneigt, der Blick ist betrachtenden Anadrueka. Die
Heilige steht voreineniAltartiich, Uber dem cinCilmricn-

bau sich erhebt, unter der Fenaterbank der Capelle

bernin sind rothe Teppiche aufgcliiingl.

FUnftehntes (leinilldc. Die heil. Barbara, in einem
riisenrothcn l'nterkleide mit weiten

,
goldumsiinmten

-Vniieln, und goldenem Oberkleide, das gegUrtet ist und
eng anlicgt, steht in einer heiteren fiegend, deren Milte

nimmt ein Fluss ein nnd an einer Stelle fuhrt Uber ihn

eine einfache, aber hübsch gezeichnete BrUcke von
Baumstämmen.

Sechzehntes Gemälde. Die Enthanptung der heil.

Katharina. Diese kniet bereits auf der Riebtstätte, in

dnnkcirotliem Oberkleide, dessen enge .iniiel nahe an
der Achsel ansgebanebt und zugleich ansgcschlitzt sind,

so dass das weisse Lnterfulter hervortritt. An dem fast

etwas zu lang gehaltenen Halse trägt die Heilige viel

Geschmeide und auf dem Haupte eine Krone. Hinter ihr

schwingt der Scharfrichter mit beiden Händen ein langes
.*scliwert. F.r ist in enge, gelbe Hosen mit blauem l'nter-

futter und eine g<ddcnc eng .anliegende Jacke gekleidet.

Die dem Tode Geweihte heftet aber ihren Blick uner-

schrocken auf das vor ihr durch den Blitz zertrümmerte
nnd angezUndele Rad. Hinter das Gebüsch der nächsten
I mgcbung ziehen sich, wahrscheinlich vor Schrecken
des herabgestUrzten Blitzes, mehrere I.anienkncchte in

Kilc zurück. Die ganze Gegend ist etwas dunkel ge-
halten

,
ähnlich wie es manchmal vor dem Ausbruche

eines Gewitters aussichl.

•\uf dem Ncbcnfalatle erscheint eine Landschaft mit

einem viereckigen Steine nahe am Wege nnd darüber
auf einer hoben, bewachsenen Fclscnkuppe legen zwei
F.ngel den larichnam der Heiligen ins Grab. Kin zweites

Blatt ist mit ziemlich naturalistisch gemalten Blumen
geziert nnd nuten stfisst sieh der Teufel in menschlicher
Gestalt aber mit Schwanz, Hdrnern nnd BocksfÜsseii

versehen mit einem schwarzen Bocke.

Sicbeuzehntes Gemälde. Die heil. Apollonia sitzt

auf einem Steinblocke in einer lieblichen Gegend vor

einem See, dessen jenseitiges l'fcr eine Stadt mit dahin-
lerliegcndcn blauen Bergen sebmUckt. Ihre Bekleidnng
besteht in einem rotben über- und einem goldenen
I nterklcide. Dieses hat denselben Schnitt, welcher sieh

an unserer heutigen Bauerntracht zeigt. Am Halse sicht

man das weisse Hemd, dessen Kragen sich ein wenig
znrücklegt. Die Hände sind Uber einander gelegt und
mit einem Strick gebunden nnd ruhen auf di m Schosse.
Der eine von den grausamen Henkerskneehten setzt

mit der einen Hand einen starken, eisernen Nagel an die

Zähne der Heiligen und mit der anderen selnvingt er

hoch einen Hammer, um so gewaltsam den Kinnladen
samint den Zähnen zu zersprengen. Das ans dem Munde
hen orlliessendc Blut beweist, dass er bereits wenigstens
einen kräftigen Schlag gctbaii haben muss. Kin zweiter

Henkerskneebt hält die heil. Jungfrau fest an den
Schnltem nnd an den lang herabfliessenden blonden
Haaren. In der Nähe steht der bekrflnte hltrst oder

Richter in goldenem mit Pelz gefüttertem Oberkleide,

einer Schmackkette um den Hals, in der einen Hand
einen Scepter haltend, die andere leicht emporge-
boben.

Achtzehntes Gemälde. Die letzten Blätter des
Baches füllt das Todten Ofliciaui aus nnd in diesem
steht als seinen Inhalt erklärendes Bild die Kinsegnung
einer Leiche voran. Man hat sie bereits ins Grab
gesenkt und mit einer Steinplatte bedeckt. Die hUnseg-
uung nehmen drei Priester vor; sie sind in Alben ge-
kleidet und der in der Mitte stehende trägt auch eine
Uber die Brust kronzweise gelegte Stola, hält in der
einen Hand ein Buch, diu andere lässt er sanft lierab-

häugen. Die Alben sind nur an der Vorderseite mit
einer schmalen Stickerei anstatt der heute übllclicn

Spitzen versehen, nnd eben so ist die Stola au ihrem
Filde nicht schaiifelfürmig erweitert. Von den zwei
anderen Priestern hält einer das Rauchfass, der andere
ein Weihwaaserbecken. Vor ihnen stehen auch zwei
Todtengräber, von denen jener zur Rechten nicht ent-

blUssten Hauptes ist, sondern noch seinen Hut auf dein
Kopfe sitzen hat, auf die Seite schaut und den vorge-
nouiiiicncii Cerciiionien gegenüber sieh gaiiztlicilnabnis-

lus zeigt. Zur Reelitcn im Vordergründe erblickt man
die Todtcubahre, welche oben eben ist und auf vier

Füssen ruht; ringsherum läuft ein Geländer. Das Bahr-
tuch ist von schwarzer Grundfarbe und der Länge nach
mit einem bochrotben Kreuze geziert; es befindet sieb

bei Seite halb zusainmengelegt Der Boden des Fried-
hofes ist grün bewachsen, das Eiiigaiigstlior im Rund-
bogen und an das Chor einer Kirche angebaut, welche
i^trcbcpfciler nnd Uundbogenfenster in zwei Reihen
Uber einander zeigt. Die kleineren und tiefer liegenden

Fenster scheinen bestiniint zu sein, die unter dem -Altäre

liegende Griit) zu beleuchten. Im tieferen Hintergründe
siebt man ein Haus Uber die Fricdhofsiiiiiucrn mit

hohem Giebel und langgestrecktem Kamine empor-
ragen. Karl .Ifz.

Dfuj romanifiche Portal zu Hallein in Mähren.

(Mit 1 liolaeckslit

Wenn auch die Baiithätigkcit während der roma-

nischen Stylepoche in unserem Vulerlande nie sulche

Dimensionen angenommen bat, wie dies am Kbciii, iii

»aiikrcich oder Italien geschehen, so sind doch eine

Reihe mitunter ganz prächtiger Kepräseutautcu dieser

Zeit auf unsere Tage gekommen, welche heredics Zeug-

niss gehen von dem grossartigeu gcnieinsanien Streben

und der sitilicheu Kraft längst cutsehwnudener Ge-

schleehier.

Während meines Aufenibaltcs in OlmUtz, woselbst

ich im Aullrage der k. k. L'entral-Comiiiission die

Reste der ronianisclieii Herzogenburg auliiahm, hatte

der hoehwUrdige Herr Domdeelmut Graf v. Lichiiowsky,

k. k. Consenutor, die Güte, mich aut das Portal von

llnlleiii aufmerksam zu machen.

DorfHullcin. beiKremsier bcsitzteine massig grosse

Kirche ini Rciiaissancestyl
,
and an deren Nordseitc

durch einen Vorbau gcscliUlzl, ein vorliegendes roma-

nisches Portal. Dieser Vorbau ist uiclit wie bei vielen

roiiiiiniscbcn Porlalanlageii ein mit der Portalvvand ver-

bundenes organisches Gebilde, sondern dUrlie erst bei

F.rbanung der Kirche, d. i. gegen Ende des vorigen Jahr-

liiindcrtes derselben angefUgt worden sein. Die l uifas-

sungsiiianeru der Halle sind mit ciucin Gewblbc itui*

' Xfl«liiia«4 TDii SftVBtchaitd, Sekaiii ku« lytofr«-
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gpanot, dcsKcn Rogen eoneentrisch mit rlcni Portalhogcn

läuft und gleich Uber dem ünAseren verzierten Wulst be-

ginnt daher auch die halben Musacren Säulen durch die

SeitcDuiaucni der Halle ganz gedeckt werden. Dies
^
und

die ganz nnvormittelte AnHetxiing von Mauer uud Oe-
wölb beweisen zur Genüge» dass der Vorbau einer

spätem Zeit angehört.

An der ganzen Kirche ist, sowohl was Anlage als Detail

betriflt, keine weitere Spur romanischer Kunst zu linden;

nur das Portal, als ein fhr sieh bestehendes Ganze,

scheint den Zerstörungen der Zeit Wiedersfciiui geleistet

zu haben. Das Material» aus dom vorliegendes Portal ge-

sehaffcD wurde, ist ein stark eisenhältiger Kalkstein, von

grosser Härte, tlaher auch die einfache kräftige Durch-
bildung von ProHl um! Dmaracnten dadurch zur Rodin-

gnng wurde.

Der Grundriss de» Portals zeigt die gewöhnliche
romanische Anlage, bildet drei zurückspringende Ecken,
von denen zwei durch Säulcbcn ausgefUllt sind.

XIV.

Ein etwas starkes Kämpfer- zugleich Capitälge-

siniBC trennt Säulen und Bogen, welch letztere entweder
mit strickartig gewundenen Wülsten oder mit Gliederun-

gen in ganz wirkungsvoller Weise belebt sind.

Die Säulchcu sind achteckig, gewunden, je eine

Seite ist convex, die andere eoncav; dadurch entsteht

eine ganz nette Licht- und Sclmtteuwirkung, welche viel

dazn beiträgt, dass da» in ganz kräftiger Weise profi-

lirto Portal im grossen Ganzen einen reich belebten

harmonischen Eindmck hervorhringt. Au jener Stelle,

wo die concaven Ai‘bteck»»eiten der Sänlcben an die

runden Capital- und Fussplatten aufstossen, entsteht

eine leere Fläche, welche durch rundliche blattartigo

Kurfver, ähnlich den Schulzblättchen an den Wülsten der

Säulonbaseii, ausgeAlllt erscheint.

Drei der etwas niederen Capitiile sind nach dem-
selben Principe durch aufwärts strebende Blätter gebil-

det, das vtciio ist mit der symbolischen Eule geziert,

freilich in etwas primitiver Art Eines der ßlättercapitäle

zeigt auch an den Ecken schüchterne Sparen von
Voluten.

Bis in die neueste Zeit waren die Basen dieses

Portals durch einen Maiicrklotz bedeckt, welcher als

»Sitzhaiik für die Ortsannen diente, doch war dor Herr

Ifarrer auf mein Ansuchen so freundlich, diese störende

Umhüllung beseitigen zu lassen. Die Basen zeigten sieb

nun in der gewöhnlichen attischen Form, die Wulste
gehen über die Platten hinaus, deren Ecken durch

Hchntzblätter in einfacher Form gedeckt sind.

Die Thür selbst ist -I' 5" breit, V 3" hoch and ganz
einfach in die glatte Wand geschnitten, ohne Giebelfeld

oder sonstigen .Schmuck. Die Eicken der ManerrUck-
Sprünge sind abgefa^ct und laufen wie bei den Archi-

volten in eine viertellmgige Besehe aus.

Vorliegendes Portal dUrite jener gesteigerten Baa-
periude nngchören, welche gegen die zweite Hälfte des

XII. .lalirbundcrts ullenthalbcn sich entfaltete, and wenn
CH auch kein Ruurest von ausserordentliober Bodenlang
ist, so dürfte es doch so viel Interessantes bieten, uro an
dieser Stelle ein Plätzchen zu Hndcn.

F. X. SeffeMfhmtedf
Architt'kt

Die gothische Kirche zu Katharein.

(Vtt I Unll.cli.lUu.)

Da» kleine polhiselic Kirelilcio von Katharein iat

eine Filiale des Wallfahrtsortes Wranau, wclehcs letztere

etwas Uber 1
'/, Meile von BrUnn entfernt ist.

Man iiiaR von was itniner fUr einer Seite kommen,
so nimmt sich die Kirche sehr gut ans; sie steht auf

einem ziemlich steilen HUg;el, nnr anf der Ostscite

stei/ren Felsen selmilf hinan; an dem Fasse des HU);cls

sehlUn^eU sieh ein Baeli, und im Thalc stehen die

HSnser des Dorfes in einzelnen Gruppen zwischen

Bilnnien. Den Hintergrund bildet eine hohe
,
sehr

steile Berftlchne, die mit einem alten Kadclnaide be-

wachsen ist Nach der Satte stand schon früher hier

eine Kirche, deren Bestand bis an die Zeit der hh. Cyrill

und -Melhod znrllekrciehcn, nnd die von vielen Watl-
fabrcni besucht worden sein soll.

Von aussen ist die Kirche, die nach ihrer Bauart

in die zweite Hälfte des XV. Jahrhunderts gehflren mas,
was auch eine im Innern bcfindliehc Inschrift ,.Ao. Dni.

e
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Fig. 1. Pig. s.

MCCCCLXIX“ bcstütigt, »ehr ointarh; an der Weataeite

bedndet aich die Fa^ade (Fig. 1), die mit einem hoch-

anateigenden abgetreppten Giebel, auf deaaen Spitze

ein steineniea Kreuz prangt, geziert iai. Uaacibat iat

auch der llaupteingang angebracht, welcher wag- und

aenkrecht mit einigen in den Ecken aich kreuzenden

Stlbchen eingefaaat iat. Zwei grtiaaere apilzbogigc Fcn-

ater im Dachraume belindlich, und ein kleinea Knnd-

fenater Ihr den Mnaikchor beleben nebst einer Geaima-

und einer Sockelleiate die Facade. Einen eigenthUmlicben

Anban deraelbcn bildet die apiralfiirmige Mnaikchorstiege,

die man vom Iniieru der Kirche betritt. Da die Kirche

auf einer Berglehne liegt, so flihren zum Hanpteingang

sieben ,Stnfcn. Ebenso anaprnchsloa sind die beiden Lang-

sciten und der rUckwfirtigc Thcil des Gebäudes. Einen

zweiten Eingang hat die Kirche auf derSlldscite (Fig. 2),

er iat apilzbogig; an derselben Seite beim Anfang des

Presbyteriums ist der Thurm oder besser gesagt, der

untere Thcil eines Tbunncs, da der überbau nicht zur

Kur bis zum Dachrandc

der Kirche erbebt sich

das Manerwerk ; darüber

wurde blos ein hul-

zemer Aufsatz, um die

beiden kleinen Glocken

iinterznbringen, mit nie-

drigem Dache aufgesetzt.

Im Thurmmauerwerk be-

lindet sich ein Fenster

luit geradem Sturze und
i'inigcm Masswerkan-

satze. Die Gesimsleistc

der Facade setzt sich an

beiden Seiten des Lang-

hauses in Abstufungen

Idiher steigend fort, dees-

gleichen derSockel. Ober

dem Scitencingang be-

findet sich eine kleine mit

horizontalem .Sturz und

mit .Masswerk versehene

llleude, die jedoch leer

ist. Das ganze Gebäude,

wird durch .Strebepfeiler

gestutzt, von denen die

gegen die Fat'ado hin über Eck gestellt, die beim Chor
einmal abgestnfi sind. Langhaus und Presbyterium haben
jedes einen besonderen Dachsluhl, dazwischen sieh eine

hohe Abthcilungsmauer befindet.

Das Innere besteht ans Langhaus und Preshyterinm.

(Fig. .SV Im Ersteren wird das GewUlbc durch zwei acht-

eckige ITcilcr getragen, welche dasselbe in drei .Schilfe

tbeilen. Die drei Schiffe sind nicht gleich breit, das
mittlere ist am breitesten, jenes an der linken Seite das
schmälste. Die Gewblbe sind flach und einfach und
werden von Kreuzrippen und Quergnrten getragen. In

dem Aber einer kleinen Gruft erbauten Presbyterium,

das breiter als das Mittelschiff ist und ans einem fast

viereckigen Gewblbcjochc nebst dem ans fUnf .Seiten

des Achtecks gebildeten Cborschlusse besteht, iat das
Gewölbe regelmässig, jedoch mehr spitzbogig. Der
gleichzeitige Musikchor wird von zwei kleinen acfatecki-

geii .Säulchcn ohne Capitäle getragen; die darauf ruhen-

den BOgen sind stnmpfspitzbogig.

Silmmtliche Rippen haben das Birneuprotil. Die am
ganz ungcschtiiUckten Triumphbogen angebaute Kanzel
ist sehr roh, nur gemauert; hingegen sehen wir links vom
Altäre ein hübsch verziertes .SacramentshUuschen. Der
viereckige Tabernakel ist mit in den Erken gekreuzten

Stäbchen eingefasst; darüber erhebt sich ein Capellchen,

das durch zwei gearhwcillte .Spitzbogen nntertheilt wird
(Fig 4). Ein zweites schmales Capellchen steht dar-

über mit einem .Säulchcn darin; dieses Capellchen ist

ebenfalls mit zwei Flainmenbogen Überwölbt und wird

durch einen Baldachin überdeckt, der nach oben in eine

das Ganze abschliessende mit Krappen besetzte .Spitze

ansläuft. Das ganze sich rückwärts an die Mauer an-

schliessende Häuschen steht auf einem runden llalbsänl-

chen, welchem ein Fuss in der Form eines halben .Sechs-

eckes zur Unterlage dient. Die Mitte der Säule ist mit

einem kleinen strickähnlichen Ringe geschmückt.

Derlei .Sarramentshäuseben sind in Mähren sehr

selten. Es sind bis jetzt nebst diesem nur mehr drei

andere als noch gegenwärtig bestehend bekannt, nämlich

jenes in der Xikolauskirche in Znaim, welches sehr hoch

und schon war, von welchem aber leider nur mehr
einige Trümmer vorhanden sind; das zweite in Jam-
nitz, schon und gut erhalten, aber kleiner; noch kleiner,

und auch in gutem Zustande ist jenes in der Kirche von

Rakschitz, einer Filiale von Krnmau.

AnsfUhmne k.ani . angehant.

Fig. 3.
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Die übrige f^nrichtnng der

Kirche ist aas aeaerer Zeit and
sriilecfat; nur eia Votivbild ver-

dient erwähnt zu werden
;
es stellt

die Enthaaptang der heil. Katha-

rina vor. Unter dem Bilde ist der

Geber vor dem Krenze kniend dar-

gestellt. Darunter: Aagnstin l’olen-

tarins 1624 tohoto dasn ntednik w
Lomuiei (Amtmann in Lomnitz).

Dabei ist sein Wappen : drei gelbe

GetreidehaJme auf grünem IlUgel

im blauen Felde.

Der Zugang zum Thurme ist

vom 1‘resbytcrium aus, der mit

.Stabwerk verzierte Eingang ist

kleeblnttfbrmig, demselben gegen-
über befindet sich der ganz ähn-
lielie in die Sarristei, welche der

linken Seite des Presbyteriams an-

gehantist. Noch ist der Fen.stcr Er-

wähnung zu tlinn, sic sind alle

spitzbugig, mit etwas Masswerk
versehen, und zweitheilig, die des

Preshyteriuins sind schmal
,

die

vier des Langhauses etwas breiter.

Die äusseren sich erweiternden

Ausschnitte der Fenster sind last

rundbogig.

Der Zustand der Kirche war bis noch vor kurzem
sehr misslich

,
sie ging ihrem gänzlichen Verfalle ent-

gegen
;
erst vor einigen Jahren wurde Uber Hcmtthnng des

k. Conservator.s Grafen Sylva-Tarouea eine .Samm-

lung in der BrUnner Dibcese veranstaltet, deren befriedi-

gendes Ergebniss eine Kestanrirung der Kirche mdglieh
machte.

Die Kirche war ehedem durch eine Wehrmauer ge-

schützt. Auf der Ost- und Nordseile war der Itauiii zwi-

seben derselben und der Kirche nur einige Fnss breit;

hier ist die Mauer noch einige Fnss hoch erhalten ', auf
der Südseite sind nur mehr die Grundfesten kennbar;
auf dieser Seile war mehr Itaiim, und gerade gegenüber
dem Seiteneingange stand ein Gebäude, welches wie ein

starker viereckiger Thurm ans der Mauer vortrill; die

Leute hier sagen, es wäre ehemals die Wohnung des
Pfarrers gewesen. .Auf der Westseite ist nichts mehr zu

kennen,
f .lus ilem Kachlaniie de» (JrufenSylrn-Taronea.)

Die Zeitschrift für bildende Kunst.

(Mit ) lidUsHinlit.)

Seit dem Jahre IHHO erncheint in Leipzig diese

Zeitschrift unter der Hedaction des Dr. Karl v. Fallt zow,
ßiblintbekur der k. k. Akademie der bildenden KUnste
in Wien. (Icgenwärlig sind drei Jahrgftnge vollendet

un<i der vierte ist bereits Über das erste Viertel hinaus.

Die Bcstinminng dos rnternehmena war in erster Linie
die Verzeichnung alles Bemerkeii.overtbon und Schdnen»
was die Kunst der Gegcinvart vornehmlich in Dcutsi b*

land hervorbringt, und die Verbreitung der Kunde von
derlei Producicn in die grosseren Kreise des gebildeten
Bnhiieums durch Bild und Wort. Doch soll das kttnst*

leriachc .SelmHen nicht die rtrenze fflr den Inhalt dicacr
Zeitsebrif) bezeichnen, sondern cs soll der bbberen

Kunatindnstrie gleichwie den Übrigen Gebieten des
Geisteslebens und der Kunst- und Cnlturgcschichtc da-

rin geuflgend Rechnung getragen werden, während
das nur historisch oder antiquarisch MerkwBrdige nicht

mehr in Betracht kommen and den betreffenden Fach-

organen Überlassen bleiben soll.

Leider ist cs uns erst jetzt niliglich, in eine Betrach-

tung dieser Zeitschrift einzugeben, die aber um so

gedrängter sein muss, als der beschränkte Ranm es

nicht gestattet, den reichhaltigen Inhalt der inzwischen

schon zu drei Bänden nnd darüber angcwachscnen Zeit-

schrift genügend zu wUrdigen. .Aus demselben Grnnde
wird es ans ziemlich sehwierig, dem Leser eine Cbcrsicbt

des Gebotenen zu verschaffen und kann daher nur

Einzelnes des vielen Gediegenen näher gewürdigt

werden.

Aus dem ersten Bande beben wir hervor den Auf-

satz Wilhelm LUbke's Uber die heutige Kunst und die

Kunstwissenschaft.

H. Reinbart bespricht das Asyl Paolo’s Veronese,

die vollständig ans dem XVI. Jahrhundert erhaltene Villa

Maser bei TreWso, ein Bau Palladiu’s, welcher, reich und
prächtig, sowohl in Bezug auf Anlage nnd Arcbitektnr

als auf innere .Ausschmückung zu dem Schönsten gchlirt,

was in dieser Art geschaffen wonlen ist und in seiner

Gesammtwirkung iingescheiit mit der hochberUhmten
Villa Farncsina bei Rom sich messen kann. Die schbnen

Frescomalereien Paolo's Veronese daselbst kann man
nahezu als das eigentliche Monument bezeichnen, das

der frische Geist des lebensfrohen Malers sich setzte.

Sehr eingehend wird der Ausbau der florentiner

Domfaeade und die im Jahre 1865 zu diesem Zwecke
ausgeschriebene Coucorrenz besprochen und sind diesem

Aufsatze das bezllglichc Schreiben eines der Schieds-

richter nämlich Viollet-le-Duc’s, so wie Beschreibungen

der vier bedeutendsten Projecte nlinilicb von de Fabris,

Hascnuiicr, Petersen und Alvino angeschlossen.

Von grosser Bedeutung fUr die kunstgcschichtliche

Belehrung ist Falkc’s Studium Uber die arabische

Kunst.

Nicht unerwähnt können wir lassen Fechners
Arbeit Uber das Associationspriucip in der Aesthelik,

Woltniann's Holbein
,
Quentin Massys in Longford

Castle und Thansing's Schriff Uber Kupferstich und

Photographie. Bevor wir unsere höchst heHchlcnnigle

Durchsicht des ersten Bandes schliesscn, haben wir noch

der Bcsprechnng eines Hauptwerkes deutscher Kaust

auf französischen Boden zu gedenken.

Die französische Provincial-, ehemals freie deutsche

Reichsstadt Kolmar in Elsas» , dem französischen

Deutschland enthält gar manch vvcrthvolle Proben

deutscher Kuii.st. Es sei hier nur Envähnung gethan,

der schönen, Künstlern und Kunstfreunden wohl he-

kaiintoii Madonna im Rosenhng in der Sacnstei des

dortigen Münsters, ferner zweier AliarHügel itn Mu-
seum), welche einerseits Maria Verkllndigung anderseits

den ticil. .Antonius und Maria mit dein Kinde zeigen. Es
sind diese Werke sicher Produetc des Marlin Schon-

gauer, der zu Kolmar gelebt und gewirkt hatte. Was
alter volle Beachtung verdient, das ist der ehemalige

Hochaltar des ehemaligen AntoniterkloHters zu Isscn-

beim, eines der reichsten Stiffe im Etsass, dns die gross-

artigsten Kunstschätze besessen hatte. Zwar wurde

Über dieses Aliarwerk schon manches geschrieben und

o
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^cri|irot:lK‘ii
,

(hx-h itfi CH in weiteren KreiHvii beiiiaiie

unbekannt j:el»Ii«bcn uiui vim der Wis^uineliaft umli

iiielil nach seineiu Wertlie {rcwllrdijitl. Es untCMlen

i:)U)i/<M)iK;n FUl^'elaltUrou. au denen die deutucbe KniiHt

den XV. und XVI. Jahrliuiidcrts 8o reich ist^ nur viel-

leielit von den Altüren m Hlanbäiieru mid St. Wtdf^aiifj

Ithertroflen werden. Leider ist cs im Museum nicht als

Altar aitr^estelU, denn es IcIiU duB ttreiiitektonisehu

(ieiÜHt, welches das (ianze p^lru|:cn hatte. Doch Bild

uudSfhnitxwerk sind nocli voilstamii^ und uiibcNchiidi^t

erlmlteu. Das Werk ist ein Wandelahar^ d. i. mit doppel-

ten Flügeln
;
indem boim ütlnen des ersten UiiHseren

Paares das geschlossene zweite Paar crseliciiit, nach

dessen Offnen sieb erst das Iimcrste zeigt. Bei gcschloS'

seneti TliUrcn sehen wir auf der Ausseiiseite das Leiden

Christi darpeslelU. bfl'net sich da» erste FlUgelpaar, so

zeigen sieb Bilder, die sieb auf das Lehen der Mutter

Gottes beziehen, das Innerste ist dem Kirebenheiligeu,

dem heil. .\iit«n dem Einsiedler gewidmet Die Tiefe

des Schreines mit seinen beinahe runden Scidptnren

Hess an dessen Schmalseiten noch Ihr je ein Bildfeld

Baum. Hier befanden »ich einst die beiden Tafeln mit

den Kinzclgestalten von zwei Heiligen, die auf goihi-

schen Consoten stehen: S. Sebastian von Pfeilen durch

bohrt, frei vor der Marlersilulc stehend, indes« zwei

Engel mit der Märtyrei kröne Uber ihm schwehen, und

endlich noch eimna) S. Antonius der Kirebenpatron,

damit man seiner auch vor der Eröffnung des Schreines

ansichtig werde, eine mächtige Figur, im Ausdruck er-

haben. Über ihm
,

hinter einem vergitterten Fenster

lauert ein Teufelchen. Diese Gestalten gehören zu den

besten Thcileii des Werkes. Eine gewisse Abweichung
von dem frUfacreu Gebrauche zeigt sich an diesem dem
beginnenden XVI. Jahrhundert angehörigen Schrein-

werke, indem das Ganze nicht mehr au« einer Anzahl von

kleinen Bildern besteht, welche eine Beihc nacheinander

folgender Momente darstellt; sundern wir treifen hier

nur höchst wenige Einxeldarstellungen, aber datllr mög-
lichst grosse Bildfelder, ja cs sind zu die.sem Zwecke
l>ei jedem Flllgelpaarc die aueinandcrstosHcndcn Ans-

senseiten als gemeinrame Gemäldeflitche benützt. Hier-

mit wird zu dcnjeiiigcn Altüren der Lhergaiig geumcht,

bei denen die Malerei mit Ausschluss der Plastik Miltcl-

btld und FiUgelbild allein schmückt, und welche ihrer-

seits den modernen Altar vorhereUen, der au« einer Bild-

fläche besteht.

Nur im Sockel und in dem io der Tiefe des

Schreines bcfiudlicbeD Mittclbilde flnden wir bemaltes

Sebnitzwerk. Oben thront als Hauptperson de» Ganzen

St. Anton frei berausgearheitet als runde Figur, ihm zur

Seile stehen S. Hieronymus mit dem Löwen und S. Au-

gustin, daneben der kniende StiftcT. Die Attarsockel,

obwohl nicht uokÜDStlcrisch, haben nicht diese beson-

dere Bcdentang. Wir «oheu hier iin Hochrelief ausge-

fUhrt die Brustbilder des »egttenden Heilands mit der

Weltknge] und die Apostel. Während keine Quelle den

Künstler des oberen Schreine» nennt, melden alte Nach-

richten, da-ss Meister Desideriu» Beiehel die Sockclbilder

im Jahre 1493 anfertigte.

Geist und Bchaudlung, wie sic bereits der vorge-

Bchritteneren deutschen Kunst entsprechen, treten uns

auch ans den Malereien entgegen. .Viitnns Versuchung

sehen wir links von der Mitte , auf dem Bilde zur

Rechten siud die greisen Einsiedler i’aiilus und Autonius

in der Wüste dargestelU. .Schliefisen sicli die FlUgel, «o

gewähren sie einer go-ossen hiidlieben Darstellung itaiim,

welche die eben erwähnten ganz tüchtigen Gemälde Über-

tritt. Wir scheu die Cbittesuiutter, das Kind in den Armen,
eine Wiege, eine Badewanne und ein irdeiies Töpfchen

zur Seite. Ahor trotz dicflcs Hausgeräthe» hat uns der

Künstler nicht in ein häusliches Gemach versetzt, son-

dern in eine freie herrliche Landschaft. Auf den Hügel-
hildern sicht man die Verkündigung Mariens und die

Aufer»lchuug Christi.

Diesen drei trefflichen Bildern stehenjene der Flügel-

AusKcnseiten eiuigermasseii uacli, sie sind an Geist und
Ausfhlirmig geringer, SchUierarbeiten. Eie zeigen den
gekreuzigten Christus

,
iimgeboD von Johannes dem

Täufer, von Maria Miigdaleua, von der im Schmerze zu-

»ammenbrccliendcn Mutter und vom Lieblingsapostel.

Von gnuz anderer Bedeutung ist dagegen dos Staffelbild,

die Beweinung des todteu Heilands verstellend.

Keine Inschrift gibt den Meister dieser Bilder an.

Vor Zeiten pflegte man ohne irgend einen Qrimd sie

dem Albrecht Dürer in die Schuhe zu schieben. Die

Neuzeit nennt Mathäus Grnnewald, diesen berühmten

Meister von Aschafienhurg, der lange Zeit ganz in Ver-

gessenheit gerathen war und jetzt mit Recht nächst

Dürer und Holbein aU der grösste deutsche Maler jener

Epoche bezeichnet wird. Wultmaim tbeilt jedoch nicht

diese Ansicht. Die seltsame Kühnheit in der Farbe wie

in der Zcichnuug, welche sicher und edel, nnr hie nnd
da in den Haiidbewcgiirigen etwa« geziert ist, die Grösse

lind Noblesse in den Gew'nndmotiven, der Charakter

der Köpfe insbesondere, der in der Bildung des Gesiebtes

uud der sorgfältigen Behamllung de» Haare» unzweifel-

haft erkeinibaie KiuHuss Aibrecbt Dürer» sprechen auf

da« bestimmteste dafllr, das« nicht Grunewald, sondern

vielmehr der Maler de» Freihurger Hochaltars Hans
Baidung Grien der geniale Meister des Gemälde» war.

Ühcrgelicnd zum Inhalt des zweiten Bandes heben

wir unter dem vielen Guten und Lehrreichen hervor,

Julius Meyer» geistreiche Betrachtungen Uberdie fran-

zösische Malerei seit 1 843. Karl Sc h n a a s c’s Betrachtung

der italienischen Keimissance, sowie endlich Max Jor-

dans längeren Aufsatz über Julius Echnorr's IjOhr- und

Wauderjahre.

Gleich wieder zw'eiteBand den ersten an Gediegen-

heit der Aufsätze wesentlich üherragt, ebenso zoigt der

des dritten Baude» eine sich noch weiter steigernde

Fülle von scbrwcrthvollcn literarischen Arbeiten. Höchst
beachtenswerth sind die Gespräche de» Cornelius, sie

gewähren nn.« eiuen wohithucmlen BItrk in das geistige

Innere diesesgrossen Künstlers, ferner die Berichte Julias

McycFs Uberdie Kunstgewerhe auf der Weltausstellung

vom Jahre 18(>7, die Kritik Weltmanns über die Lei-

stungen Ecbinker» als Maler, Ec h nasse s Würdigung
der byzantiiiisebeii Kunst, Jacob Falke» Gedanken
über die Weberei und Stickerei bei den Alten, vom
Standpunkte der Kunst, und endlich die ciugehende Be-
schreibung der Meisterwerke der Braunschweiger Gal-

lerte, »0 wie der Anfang einer Reihe von Städtebildcrn,

die mit Danzig beginnen.

Einer Abhandlung de» dritten Bandes wollen wir

( twa« ausführlicher gedenken und uns crlanben, nicht

nur znr grösseren Verdeiillii hung iles Nachfolgenden,

sondern zngleich auch als .Muster der den drei Bänden
dieser Zeitschrift beigegeben lllustrationcu, eine xylo-
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ftraphisrho Abbildiinfr< jenes Objeeles beinngeben,

welches der C'nstos des k. k. Mnseiims Dir Knnsl und
Indnstrie Herr F. l.ippmann in hOehsl scharfsinniger

Weise in dem Aufsätze: ^Maduniia von Albreeht DUrer'^

besprochen hat.

Es ist nämlieb hekaiiiit. dass Dürer, wie er In seinen

eigenhiindi^ii .Anfzeiehiitiiigen crwiihnt, mehrere „Tllrh-

leiii“ mit kunstvoller Malerei ansstattete. Man kann
diese mit Wasserfarlien nnsgenihrten ( iemiilde als ein Mit-

telding zwischen

der blossen llaiid-

zeicbnnng n. dem
aiisfrefllhrten Ol-

Kcmitlde bczeieli-

itcn tinil dürfte

ihnen nicht allein,

vreil sie ein Werk
des grossen Mei-

sters sind,sondern

anch ihrer gegen-
wärtigcn .Selten-

heit wegen
,

da
Leinwand nndMa
terei durch wie-

derholte Berüh-
rung und denEin-
tlnss der Fcnch-
tigkeit leicht zer-

stört werden, eine

besonders wllnli-

gende Aufinerk-

sainkcit gewid-
met werden. Lipp-

mann ist Über-

zeugt ein solches

Tüchlein in Wien
anfgefnnden zn

haben, und führt

mit Zuhilfenahme

mannigfaltiger

theilsauH dem Vor-

handensein ganz
Ähnlicher Compo-
sitionen Dürer’s,

Iheils ans dem in

der Oomposition
und Ansfuhrnng
des QemAldes nn-

verUngbaren Cha-
rakter der Dllrer’-

schen Arbeiten

entnommenen Be-

gründungen den
Beweis, dass die-

ses sebOne fJe-

mülde dem Pinsel jenes grossen dentseben Malermeisters
sieherlieb entstammt. Freilich hat Lippman anftinglicli
nicht wenige und anch heftige Oegner für seine Behanp-
tiing gefunden, doch ist jetzt der wissenschaftliche .‘ttreit

beigelegt und zwar in einer den .Antor nnd den Besitzer
des Gemäldes völlig befriedigenden Weise.

HOren wir, was Lippniann in der llaupts.aehe über
dieses Gemälde spricht:

' I>i* 4tu«r Abbllilukg rnii 4er
A r I k r t 4 u«<l ». I. li I 4 w.

[n den Besitz de« Wiener Knnstfrenndps, Herni
A rt a ri n jrelnnjrte einitild. deMsen ('omposition derneben*
ntehendc Mulz(«Hinitt ver.nnHrhanticlit, eine Madonna in

weiRfteni, in den Falten ins blaue spielendem I nterkleidc

nnd weitem rolbem Mantel. In einer diireh vontprio^'cndc

Maimorsiialen ;;ebildeten Nisehe sitzend, hält sic mit der
linkeo Hand daa aitf ihrem Knie nibendc, mit einem
Vojrel spielende Kind, während die rechte aaf einem auf
dein Hitze anfjrestfltzten Mnehe aiifliepL An dem Oesimsc

ohcrhnlh der San-
len hängt an zwei
dtinnen Rändern
ein goldgewirktcr

Teppich
,

in des-

sen Kinfassuug

die wiederholten

WfirteJKSISMA-
IMA zn lesen sind,

.ledeiii
,

der <iie

Dllrer’scheii Kn*
pferstichc kennt,

wird sofort die

ClMTeinstimmiing

der Stelinng der

Madonna und des

Kindes mit jener

aiifdem unterdem
Namen die M.i-

iloiiim mit der

Meerkatze {dem
Affrn) hekntinten

HIatle aiiffallen
;

niindiermgehuiig

ist eine diirehaiis

andere, dort eine

Landsehaft mit

Wn-iser und wi i

ler Femsieht, hier

eine weseiitlieh

arehitcktonisehe
,

dort sehen wir die

kauernde Meer-

katze, hier einen

zierlieh goff»nnteii

Krug mit Rlumeii;

nherdies verhalt

sich die Stellung

der Figuren anf

dem Rüde zujener

der Figuren auf
demStirhe gt*gen-

einander. wie ein

SpiegelhiM.

,
Ihieli nicht

dtcAhnli« hkciliiiit

dem Kuprorsliehe. die MeistersehaO di r Rehandhiug, die

mivergleichliehe Sicherheit der StriehfUhrung, die klare,

die Werke ruirrr’s elmniktorisirendo Bestimintlieit der
Formen ist es vor allem, was den B«*sch}iner kräRigst

Überzeuget, dass cs sieh hier um ein Originalwerk dieses

grossen Meisters handelt. Der .Vusdriiek des Kopfes der
Madonna, der praclitvolle Mantel mit seinen im höchsten
ViTsländnisH gelegten Falten nnd im hellen Ifiirtiiemleii

lloth ausL'cfUiirt, eridlii li das mit V«>rliehc hehamlelte

Detail ini Vonlerirrnmle, scheinen («rämle genug fWr die

Digitized by



XXXVI

Frhtbeit des Werkes za sein, das mit keiaem Monogramme
oder mit einer sonstigen Bezeiebnang versehen ist. Der
Mangel einer solchen Bezeichnung ist aber keineswegs

in einer dem Gemälde nngUnstigen Weise zu deuten,

denn cs ist kein Zweifel, dass das Bild überhaupt und
sirberlich in der Uichtung nach unten grösser war und

erst später wohl in Folge des Ausfranzens und Verder-

beu8 am Rande beschnitten worden war. Denn denkt

man sich das Bild nach unten verlängert, so erscheint

der Mantel vollendet, das Ganze besser fi»rmin und an

diesem weggenoinmeiien Stücke dürfte sich die Dürer-

sehe Bezeichnung befunden haben.

Die Zeitepoebe der Entstellung dieses Tüclileins

lässt sieb nur anniibernd n. z. mit Rücksicht auf zwei

andere utfenbar damit in VerUiuduug stehende ebenfalls

leider nicht datirte Arbeiten, niiiiilieh: „Maria mit der

Meerkatze“ und „Maria in einer reichen Landschaft** be-

stimmen. Etwa um 1500 werden diese Arbeiten zu

setzen sein, und dürfte auch dieses Datum ohne grossen

Fehler für das 1' 8 hohe und 1' 8" breite Artaria’sche

Bild massgebend werden.

—

In diesem Bande beginnen auch die ganz interes-

santen Bebilderungen Max Lobdes seiner itaUeniseben

Reise, in denen besonders die Aafincrksamkeit des

Lesers auf einige weniger bekannte Kunstwerke ge-

lenkt wird. Der vornebinUchc Reisezweck Lohde's war
nämlich dicL'iuersuchung derFa<;adeninalcreien,8pcciel!

der Bgraffitcn Italieifs, und dieser l*Uliric ihn öfters in

minder besuchte Gegenden der Halbinsel. Die erste

Stadt, die Lobde besuchte, ivar Udine, früher die Haupt-

stadt Friauls, als solche noch viel bedeutender denn
jetzt, und im Besitze nicht unbedeuteiulcr Kunstwerke,

die sic sehr bemerkenswertb inaehcii. Der Kintiuss Ve-

nedigs macht sich in allen dortigen Bauwerken mcrklicli.

Nenneiiswerth ist der I’alazzo publico vom Architekten

Ntccollo Lionclio iin Jahre I4.b7 erbaut, der Dom von

Pietro Paolo da Venezia 1366 erbaut, tirsprllngliidi eine

dreiscbitlfige breiträuinige Ba.silica. Lange nach lf>40

wurde er von Douienico Rossi verrestaurirt, bekam tiefe

Beitcncapellcn in halber Breite der Beileiischiffe und

zwar so, dass zwischen jedem Pfeiler noch ein zweiter in

die Seitenschiffnmner eingesetzt wurde, um ihre Anzahl

zu verdoppeln. Nur der Theil von der rechiwiukcligcn

Chomibche blieb in seiner LrsprUuglicbkelt erhalten. Da«
Mittelschiff erhielt ein Tonnen-, jedes Seitenschiff ein

Kreuzgewölbe. In den Theil des Mittelschiffes vor dem
Chor kam eine aus.sen sichtbare Fl.tchkuppel. Audi die

Fa^ade w urde niinirt. Sie halle früher drei grosse Kiind-

fenster, dann eine Galerie von Vorgesetzten Säulcheii

mit Spitzbogen und polychromirte Fcnsterumralimungen.

Nun sind die Kundfenster verbaut, dafür ein hässliches

Hoohfenster durch die Galerie gebrochen und unten

eine nicht mimler hässliche Thür hincingcsclzt, natürlich

auch seitwärts für die Capelle die Fa^ade noch erweitert

Nelrcn dem Dome steht der Campanile, 1442 von Chri-

stofor« da Milano hegoimcn, aber nie fertig geworden.

Nach Udine besuchte Lohde Coiieglinno, da« für

seinen Zweck manches, in anderen Beziehungen fast

nichts bot. Sodann gelangte er nach Treviso. Dort

fand sich eine unerwartet reiche Fülle bemalter Fa^adcn;

darunter mebrere relativ gut erhaltene au« der licstcn

Zeit mit farbigen mythoiogisclieii Darstellungen und

Nachbildungen von Antiken, anf die Seitenfa<,'ade einer

Kirche ganz mit SgrafGten bedeckt. Noch erwähnt Ixdide

der kleinen S. Nicolokirche, die «ebrviel Ähnlichkeit mH
S. Giovanni Paolo iu Vcuedig zeigt.

Wir haben hier nur eine äusserst gedrängte Über-
sicht und Auswahl der zahlreichen ganz gediegenen
grösseren Aufsätze gegeben, und cs wird jeder Leser
dieser Zeilen ziigcben, dass die hier angeführten Namen
der Autoren für farligemässe kundige Abhandlungen
bürgen, «o nie die Wahl der Themas und besprochenen
Gegenstände ein Beweis fUr die Vielseitigkeit des Inhalt«

dieser Zeitschrift ist. Zahlreiche Correspondenzen bringen

OD8 Nachrichten über da« Kunstlobcn in und ausser

Deutschland, in einer iimititerbrochenen Reibe von Re-
ceiisioncii werden die neuesten Producte der Knnst und
der kuDsthistorischen Literatur fachgomäss besprochen
und gerecht gewürdigt, endlich Üiulcn sich in einem be-

sonderen Beihlatte kleinere sehr wissenswertbe Mitthei-

lungeii über Kunstaurtionen, Uber den Kunsthandol, IVrso-

nal-Nachrichtcn nud Nekrologe, Notizen über Kuiistver-

eine, .Sammlungen uud .Zustellungen, Büefaeranzeigen etc.

Eine besondere uud höchst lobenswcrtbe Partie dieser

Zeitschrift bilden die consequeni fortgesetzten Biogra-

pliien berühmter Künstler der Gegenwart aller Länder.

Der Werth dieser Lebensabrisse wird noch erhöht,

durch die beigegebenen meisterhaft xylographisch ans-

geführten Portraitc dieser Meister. In dieser KUn.stler-

galcrie finden wir die Porträte von Ferdinand Wald-
mUller, Karl Rabl, Aiigu.st Löftlcr, fxjui« E. Meissonier,

.\iitoinc Wiertz, Julius Schnorr, Hermann Heldel. Peter

von Cornelius, Ferd. Panwels, Erastu« Dow Palmer,

H. Schiewelbein. Karl v.Enhubcr, Joseph Führich, Gustav
Friedrich Waagen, Theodor Rousseau. Wir können nur

unseren lebhaften Wunsch anssprechen, das« diese RUnst-

Icr-Oallerie in der biRhcrigcn Weise fortgesetzt werde.
Da wir nun bereits von den Illustrationen dieser

Zeitschrift sprechen, so müssen wir betonen, dass die

mannigfaltig ausgeftthrteii und in nicht unbedeutender
Anzahl Ucigegcbeneii Iliii«tr.^tionen nicht allein jeder

bilHgeti Anforderung entsprechen, wie dies der vorge-

wiesene Holzschnitt dartbut, sondern in den meisten

Fällen grö««eren künstlerischen Werth haben. Wir wollen

ausser den schon erwUlmteii Porträts nur hervorheben,

von Holzschnitten: die heil, Familie von Giorgione, die

Madonna von Hnbert van Eyck, die Radirnng des Preller’-

«cbeii Bilde« Odysseus hei den Hcliosrindem, die Ab*
bildnngen der liedculcndslen Originale der Gallerie za

Braunschweig, wie : de» .Sündenfallcs von Palma-V'eccbio,

des Mädchen« mit dem Weiiiglnsevon Jan van der Mer, des
Heiratliscontr.ict« von Jan 8(oen, des Petrus im Hanse
des Cornelius von Fabrilius nebst vielen anderen, die anf-

zazählcii der Ranm unserer Zeitschrift nicht gestattet.

Wirglaiil>cn beim Abschluss unserer Bespreebungmit
Recht behaupten zu können, dass diese Zeitschrift ihrem
Programme bestens entspricht, dass sic der Aufmerk-
samkeit und eingehenden Würdigung jedes Freundes
der Knnst, sei cs der antiken oder fhittclulterlicben. oder

der mudernen wärmstens anempfobicn werden kann,

wünschen, dass sie die mit «o glänzeudcm Erfolge betre-

tene Bahn rüstig fortwandlc, und sehen mit Befriedi-

gung bei flüchtigem Einblicke in die w'cnigen bis jetzt

erschieiicnen Hefte des IV. Bandes, dass auch deren

Inhalt unseren vollkommen verdienten Lobsprueb bekräf-

tiget. Dr. Karl Lind.

fe. h. »Ml la
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Römische Insohriften aus Mitrovic.

Der Correspondent and Rcallclirer in Mitroric Herr
Zai'liai'iiu) Grnid bat an dick.k. Central-Comutiasion Uber
iicuerdingB gemaebte Funde antiker Insehriftsteine be-
riebtet, deren Texte von ao groaser Wichtigkeit sind,

das» aio einem weiteren Kreise mitgctbeilt xu werden
verdienen. Der genaue Bericbt des Herrn C'orrcBpondcn-
ten mit trefflichen, später durch den Angensebein be-

stätigten Abschriften liegt der folgenden l'nlersnchnng
lu Grnnde.

1. Dem alten Branhansc in Mitrovic gegenüber
wurde in einem dem Baumeister Horm Fuchs gehörigen
Garten im Märx 18G7 bei Fnndamentgrabungen ein
Meilenstein gefunden, welcher sechs Fass unter der
Krde von Schutt umgeben in der Kiehtung von Ost gegen
West lag, die Inschrift nneh oben gekehrt. Hinter ihm
fand mau die Beste einer Grundmauer, so dass enden
Anschein gewinnt, er habe an der Mauer eines Gebltndes
gestanden.

Der Stein ist 6 Fass 8 Zoll hoch, bei einem Durch-
messer von 22 Zoll, ist aber nicht sorgfältig rund ge-
meisselt, sondern zeigt hie und da Ecken nnd Erhebun-
gen. In der äusseren Ausstattniig weicht er von den ge-
wöhnlichen Meilensteinen ab

;
er ist ans weissem Marmor

gearbeitet, oben mit einem aus zwei Rnndstäben und
Hohlkehlen gebildeten Gesimse und nach unten mit vor-
tretendem Fusse versehen. Überdies stand er nrsprUng-
lich auf einem gemauerten I'oslamente, das auch in der
unmittelbarsten Nähe gefunden wurde und in der Mitte
den Rest eines Zapfens ans Blei enthält, welcher ohne
Zweifel in das viereckige Loch gesteckt war, das man
an der unteren Fläche der Säule wahrniinmt •; endlich
ist auch die Inschrift von einem seicht gekehlten vier-
eckigen Rahmen umgeben *.

Die Buchstaben der Inschrift sind nur 1
'/, Zoll

(31 Millim.) hoch, sehr mager und seicht gcmeissell, die
Kanten aber scharf. Der Text ist selbst vollkommen
erhalten und gut zu lesen

;
er lautet

:

M P V

IMP • CAE.S • FLAVIV

CON.STANTIVS Pn’S • FEL
AVG VRTOR MAXIMV.S

ö TRIV.MKATOR • ACTERNYS
DIVI COXSTAXTINl ÜPTIMI

MAXIMIQVE PRINCIPIS DIVO

RVM MAXIMIANI • ET
CONSTANTI NEPO.S • DIVI

10 f'LAVDI PROXEPOS PONTI
FEX MAXIMVS GERMAXIC

ALAMAMXICV.S MAXIMVS

GERM MAX GOHTICVS

MAXIMVS • ADIABIN MAX
15 TRIBV.MCIAE POTESTATIS

ich.-! KfrniMSof iiliib,* VSUirmirkt bbS KIi

ln I— I.
nSWMi. Tnnni,. MiniimSirr Von Hirneln Inn l.nnlinbrlft» d. l dUd. d. Wlninnnnl. 1 tmmi ni >d «“

td

XIV

XXXI IMP XXX CONSVLr VII

PP PKOGOK.SVLi"VHS MVNI

TIS PONTIBV.S REFECTIS

RECVPEKATA REPVBLICA

20 QVINARIOS LAPUIES PER IL

LVRIOVM FECTT

AB . ATRAXTE AD FLV.MEN
(sie)

SA^ \ M MILIA FASSYS

CCCXLVI

Die Inschrift bietet luehrfaches Interesse dar. Auf
die Hifflen der ersten Zeile (MPV), welche weiter unleu
ira Zusammenhänge mit dem Ausdruck: „guinarios
lapidcs'' crklUrt werdet», folgt zunächst der Titel des
Kaisers Constantius, welcher von der ganzen 2-lzciIigen
Inschrift zwei Drittel in Anspruch nimmt. Mit dem seit

dem Hin Jahrhunderte Mode gewordenen Schwulst
werden die allgemeinen Ileinamcn aufgefUbrt: pius,
felix, Victor maxiraus, triumfator aetemus. Dann folgen
Beinamen bezüglich auf die Abstammang von Kaiser
Claudius U. (f 270), die aber bekanntlich nur von
mütterlicher Seile sich herleitet; diese lauten; „Divi
Constantini oplimi maximique princtpis (filius), divorom
Maximiani et Constanti(i) nepos, divi Claudifi) pro-
nepos“; endlich folgen die Amts- und Triumphaltitel:
„pontifex maximus

,
Oermanicus, Alamamnicus (sic)

Maximns, Germanicus Maximus (wiederholt), Gohlicus
(sic) Mnximus, Adiabiniens (sic) Maxiinus

, tribuniciac
potestalis XXXI, iiiiperator XXX, consnli (sic) VII,

proconsnli". Krsl nach dieser langen TUelfolge kommt
der wesentliche Inhalt zum Ansdruck: viis munitis, pon-
tibus refectis recuperata re publica quinarios lapides
per Ill^vricum fecit. Die Reblussfonncl ist in geivöbnli-
cher Art stvlisirt: „Ab Atrante ad flumeu Savum railia

(sic) passiis CCCXLVI.
Kaiser Constantius II., geboren imJahrc 317, wurde

von seinem Vater Constantin dem Grossen im Jahre 324
zum Caesar ernannt, erhielt im Jahre 335 bei der Thei-
long des Reiches die orientalischen Provinzen und be-
hielt sie nach Constantin's Tode (337). Aus seinem Fcld-
ziige gegen die Perser ist von neun .Schlachten nur ein
entschiedener Sieg, jener bei »Singara 348 bekannt >.

Nachdem seine Rrlldcr gestorben und die meiste» seiner
Verwandten aus dem Wege geränmt waren, zog er
gegen seine beiden Nebenbuhler Wtranio (350), dessen
Heer bei Sardica auf Constantius’ Seite Ubertrat, und
Magnentius (.361), den er in einer von Zosimns (II 54)
beschriebenen, sehr blutigen «Schlacht bei Muraa (Esseg)
mit -VlUhc besiegte. Nach dem Tode des letzteren 353
vereinigte Constantius die Alleinhcrrschnft des Reiches
wieder und führte sie bis zu seinem Tode (361).

In demselben Jahre, in welchem unser Meilenstein
errichtet wurde (354), zog der Kaiser gegen die Häupt-
linge der Alemannen Gundomad und Vadomar, welche
häufig Kinfalle in die gallischen Provinzen gemacht
hatten; das bei Chälons sur Saune versamnicllc kaiser-
liche Heer litt grossen Mangel an Lebensmitteln und
begann darüber schwierig zu werden. Zugleich rielhen
die Wahrsager des Feindes den genannten Häuptlingen

>Euiröft«( X, 1«. ^ Aitimueai ZVllI, 5.

f
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von einer Sdilacbt ab; diese suchten daher bei dem
Kaiser um Frieden an, indeiii sie ihm Ergebung antrogen.

Bei der eigenen sebwierigen Lage nahm Constantiiis

das Anerbieten gerne an und gewährte nach dem
Wunsebc des Heeres, das er in liffcntlichcr Ansprache

dafür gewann, den Frieden. In dieser Ansprache betont

er, dass nicht blus der Feind für besiegt gelten müsse,

der im Treffen der Oherroaeht der Waffen und höherer

Kraft unterliege, sondern weit sicherer der, welcher sich

freiwillig unter das Joch schmiege, dnreh Erfahrung

belehrt, dass es „uns weder an Math gegen Empörer,

noch an Milde gegen Unterwürfige fehle“ *. Ans dieser

Anschauung lässt sich wohl nbleilen, dass der Kaiser,

obwohl keine Schlacht vorgefallen war, sich den Trium-

plialtilcl „Alainannicus“ beilegte.

Soviel sei ans der Geschichte dieses Kaisers zum
Verslütidniss der Inschrift bemerkt, in welche nun näher

einzugehen ist. Die allgemeinen Titel enthalten nichts

Auffallendes. Pius, Felis, Augustus sind althergebrachte

Beiuanieu der römischen Kaiser. Die Ausdrücke „Victor

mavimiis“ und „Triumfator acternus“, welche sich nicht

Idos auf die von dem Kaiser seihst sondern Uhcihanpt

auf die untcrsciiicrRegierungerfochtcncii Siege beziehen,

kommen ähnlich auf dem Meilenstein in Pesaro (Orelli

1 102) vor und sind noch hei weitem nicht die crasscsten

.Ausdrücke ofliciellcr Schmeichelei
,

wie ein anderer

Insebrifistein zu .Scbenico in Dalmatien (Orelli 1098)

lehrt, der den Constantius einen an Tapferkeit und

Glück .alle Vorgänger Ubertreffenden Fürsten (vinute et

felicitate omnes retro principes supergresso) nennt. Die

auf die Abstammung des Kaisers bezügliche Stelle

unserer Inschrift nennt Constantin den Grossen als Vater

und da dieser ein Sohn von Constantius ^Chlorus) war,

letzteren als den einen Grossvater; da ferner seine

Mutter F.austa, die Tochter des Kaisers Maxiniianns

Hcrculeus war, bezeichnet der Stein diesen als den

andern Grossvatcr, als jenen von mtlllcrlichcr Seite.

Seltsam ist es dabei, dass der mütterliche Grossvater

an erster, der väterliche .nn zweiter .Stelle genannt

wird. Gewiss hat dies gegen die officicllc Gewohnheit

verstossen und ist als ein Fehler des Bildhauers zu

betrachten.

Endlich erscheint als Urgrossvatcr der Kaiser

Claudius II., auch nur indirecter Weise hcreingezogen,

indem die Mutter des Constantius Cbinms, Claudia, nicht

die Tochter des Claudius war, sondern seine Nichte,

ciue Tochter nämlich seines Bruders Eutropins.

Getrennt von diesen Hezciehnungen der Abstam-

mung durch die Erwähnung des Pontificates, die wir

ftlglicb unter den Amtstileln suchen sollten, werden die

Triumphaltilel : Genminicus, Alamannicns, Gothiens

.Adiabinictts, jeder mit dem Beiworte „Maximus“, aufge-

fuhrt; sie beziehen sich auf die schon genannten theil-

weise prolilematischcn Siege gegen Perser, Sarmaten

und Alamannen
;
da die Feldzüge, die Constantius als

Kaiser gegen die Sarmaten unternahm, erst in die Jahre

367 bis 359, also nach Errichtung der in Bede stehen-

den .Strassensänie fallen, so können sich die Titel

.Sarmaticus und Gothiens nur auf die Tbeilnabme des

Constantius an den Felilzügcu Constantins des Grossen

in dessen letzten Lebensjahren beziehen (Eutrnp. X, 7).

Die nun folgenden Amtstitel weisen auf das Jahr

354 als Zeitpunkt der Errichtung des Dcnkmales bin,

* 4bbJ»xiu XtV, lU-

indem der Kaiser in diesem Jahre das siebente Con-
sulat bekleidete, gemeinschaftlich mit seinem Neffen
Constantius Gallus, der damals dieselbe Würde znin

dritten und letzten Male inne batte, zum letzten Male,

da er in demselben Jahre noch in Pola hingerichtet

wurde K Was nun endlich die letzte Angabe betrifft,

die allein historischen Werth bat, so lässt sich ans ihr

die Herstellung der Strassen und Brücken in Illyricum,

d. b. nach damaligem Begriffe in den Donauländem vom
lim bis zum schwarzen Meere (Noricum, Pannonien, Mö-
sien und Dalmatien) constatiren; sie bildet, nachdem der
Friede wieder horgcstellt ward, den Abscblnss der Thä-
tigkeit des Kaisers im Donangebiete. Dieses hatte bis

zur Zeit der Errichtung des Meilensteines besonders
gelitten durch den Krieg gegen Magnentins im .Save-

lande, auf welchen wir näher eingehen müssen; denn
sowohl der Ausdruck „reenperata republlca“ als auch
die Bestimmung der Route, auf die sich unser Meilen-
stein bezieht, lassen sich daraus erklären.

Von dcu drei Söhnen Constantln's des Grossen fiel

der eine, Constantin der Jüngere durch die Ränke seines
Bruders Constans, der hierauf die Regierung im Abend-
lunde an sich riss und, wenn wir den Gescbichtschrei-
hern glauben dürfen, in einer Weise führte, welche die

allgemeine Unzufriedenheit der Uiitertbanen erregte,

ein Umstand, den Magnentius, der Commandant zweier
Legionen, der von Constantin dem Grossen aus niede-
rem .Stande emporgehoben ward, benützte, um sich des
Thrones zu bemächtigen, worauf die Ermordung des
Constans erfolgte. Diese Usurpation galt in den Angen
des Cunstaiilins, des überlebenden letzten Sprossen
Constantin s des Grossen, und bei seinem Anhänge, als

ein unerhörter Eingriff in die Rechte der jungen Erb-
monarchie, abgesehen von der Verwerflichkeit, welche
der Mord überhaupt in sich batte. Auch reizte das
Beispiel des -Magnentius den Vetranio, der die Truppen
in Pannonien befehligte, zu einem ähnlichen Unterneh-
men auf, indem er sich in Mnrsa (Esseg) znm Kaiser
ausrufen liess. So drohten die alten Zeiten der Thron-
prätendenlen ans dem Feldherrenstande wieder zn
kommen

,
welche während der Regierung des Gallienns

das Reich an den Rand der Auflösung gebracht und
gegen welche die aus Illyricnm stammenden Kaiser —
die grossen Reformatoren des Staates, Claudius, Aurelia-
nns, Prohus und Diocletianns — mit Energie und Erfolg
angekämpft hatten. Die Abwehr derTbronanmassungen
nnd die Behauptung der Einheit des Reiches gehörte
denn auch zu den Bestrebungen des Kaisers Constan-
tins; man kann daraus abnehmen, wie tief er sich
durch die verbrecherische Unternehmung des Magnen-
tius getroffen fühlte. Erwägt man noch, dass die Regie-
rung des Prätendenten die Unzufriedenheit im Abend-
lande, namentlich in Rom, erregte

,
so ist wohl zn

erklären, wenn sie auf einem nach seiner Besiegung
errichteten Denkmale zn Rom eine „pestifera tyrannis“
genannt wird (Orelli 1101).

Constantins begann denn auch ohne Zögemng den
Kampf mit Magnentins nnd suchte, um in der Flanke
gesichert zn sein, vorläufig einen Vergleich mit Vetra-

nio. Bei der Zusammenkunft mit ihm in Naissos gelang
cs dem Kaiser sogar, durch Erinnerungen an die

Regierung Constantin's des Grossen die Soldaten des
Vetranio zur Rache an Magnentius zn entflammen nnd

* Amnlwu XIV, II.
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glnilich auf aeine Seite lu bringen, worauf Vetranio

aelbat Eeinem Uniernebmen enteag;te.

Ma^nentiua war von Emona (Laibach) aus Uber
Poetovio (Pettau) gegen Pannonien vorgerückt und
anebte das feste Siscia (Sissek) in nehmen, um den
Übergang über die Save in bewerkstelligen und am
rechten Ufer derselben voriurUcken. Allein er wurde
von der Besatzung von Siscia znrUckgesehiagen. Doeh
verfolgte man von Conslantins’ Seite diesen Vortheil nicht

weiter, da der Kaiser die ebenen Gegenden der nnlcrcn

Save als Terrain für die Hanptschlaclit vonog, wo er

seine Reiterei, die jener des Magnentins überlegen war,

wirksamer verwenden konnte. Er gestattete daher dem
Feinde nnbeläsligten Rückzug und zog seine Truppen
weiter unten bei Cibala (Vinkovee) znsaminen. Kaum
aber hatte Magnentius in dieser Weise Luft bekommen,
so 6el er abermals Uber Siscia her, erstürmte es, ttber-

aebwemmte das ganze üferland an der Save, recrutirle

dort und rückte weiter nach Sinnium (MitroTief, den
zweiten strategisch wichtigcnHauptpnnktdesSavelandes,
vor, den er ohne Schlacht einznnehmen hoffte. Allein

die Besatzung und die Einwohner vertrieben ihn durch
tapfere Gegenwehr, so dass er sich gegen Mnrsa (Easeg)
wenden musste, um es einznnehmen und znm Stützpunkt
seiner Operationen zu machen. Es fehlte ihm jedoch an
Belagernngsrnnschinen

;
er konnte auch hier nichts

Erhebliches ausrichten, zumal da die Einwohner seine
Sturme tapfer abschlugen. Auch brach nunmehr der
Kaiser aus seinem Lager bei Cibala heiror und griff

Magnentius an. Es folgte eine überaus blntige Schlacht,

in welcher 54.000 Mann gefallen sein sollen. Der .‘Ücg

schwankte lange, blieb aber endlich dem Kaiser, worauf
Magnentius entfloh (352). Er versuchte in Oheritalien

noch ein zweites Mal das SchlachtenglUck ohne erheb-
lichen Erfolg • und brachte sich, da ihm als dem Un-
glücklichen die Verhältnisse überall ungünstig wurden,
selbst ums Lehen (353).

Somit war Constantius wieder Allcinherr-scher, das
Reich ward wieder in eeinem ganzen Umfange als ein-

heitlicher Staat hcrgcslcllt; wohl darauf geht der Aus-
druck unseres Steines „rectiperala republira**

, sowie
die .Ausdrücke ähnlichen Sinnes auf anderen Inschrift-

Steinen, z. B. „Angustns toto Constantius orbc reccptiis“

(Orclli 38), preslitutori nrbis Roniac atqnc orbts et cx-
sttnetori pestiferae tyrannidis“ anf dem schon genann-
ten Steine von Rom fOrclli IlOl), „eonservatori imperti
Romani-* (Orelli H02) n. s. w.

Das Kriegswetter in diesem Zweikampfe zog sich
vorzüglich in der Gegend zwischen der Drau- und -Save-

mtlndnng znsammen, in dem Dreiecke, welches die
wichtigen Punkte Mnrsa, Cibala und Simiinm bilden.

Die Hanpstrasae des Savclandea verband diese Orte,
sie mochte also auch durch den Krieg sehr viel gelitten

haben. Aber auch über Mnrsa hinaus an der Dran auf-
wärts kann eine theilweise Zeratürnng der Stra.ssc als

Wirkung des Kampfes angenommen wcwlen, ans fol-

gendem Grunde. Es gab zwei Strassenzüge im Snve-
lande. Die eine führte am rechten Dranufer bald in

grosserer bald in geringerer Entfernung vom Flusse, von
Poetovio nach )fnrsa und verband in kürzester Linie
Oberitalicn mit den unteren Donanläudcm. Daher wurde
diese Route von den Pilgern ins heilige Land am meisten
benützt, als die Wallfahrten nach Jerusalem begannen;

• Vietw «sie. 4S.

auch das Itinerarium Hicrosolymitannm, welches zum
Zweck der Pilger die Reise von Bordeaux in Frankreich

nach Jemsalcm beschreibt und niii 333, also 19 Jahre

vor der .Schlacht bei Mursa. abgefasst worden war»,

fuhrt anf dieser Strasse an die untere Donau, indem sie

von Aquileja Uber Emona (Laibach) nach Atrans

^ilrans, heute St. Oswald am Trojanaberge in Krain),

Celeja (Cilli) Poetovio und Mnrsa, und von da Uber

Sinninm und Singidunum (Belgrad) den Weg in den

Orient einseblägt.

Die zweite, nm vieles ältere und in strategischer

Beziehung wichtigere Strasse ist jene an der Save; sie

lief von Emona aus gerade Östlich Uber das h. Weixel-

bnrg undRiidoiphswUrth in Krain, folgte dann demGurk-
flusse bis zur Mündung in die .Save nnd weiter dieser

bis nach Sissek (Si.scia); von hier aus ging sie meist

am .Südrande des Gebirges Uber Nengradisca und Brod

noch Vincovee (Cibala) nnd Mitrovic (.Sirmium). Ihre

Ausdehnung ist grosser als jene der Dranstrassc
;
den-

noch wurde sie in Feldzügen, diu sich gegen den Orient

bewegten, in der Regel eingeschlagcn
;
denn es lag au

ihr das Überaus wichtig« .Siscia, schon seit Tiberius'

Zeiten eine Festung ersten Ranges, welche im Vor-

marsch zur Rechten oder im Rücken liegen zu lassen

nicht räthlicb war. Darum wendete sich M-agnentius

von Poetovio sogleich gegen Siscia nnd nahm es beim

zweiten Versuche wirklich ein. .4nch Julianns Apostata,

der schon genannte Neffe des Constantia«, lies«, als er

in der Folge (360) gegen seinen Oheim zn Felde zog,

die dritte, südliche seiner Heeressäulen Uber Emona
nach .Siscia Vorgehen ».

Vergegenwärtigt man sich nnn die Stellung der

beiden Kämpfenden, des Magnentius, der nach der Ein-

nahme von .Siscia gegen .Sinninm verrückte, und des

Kaisers Constanlins, der in Cibala sich verschanzte, wo
die Dran nnd die .Savestrasse sich sehr nahe kommen,

so erhellt, wie gross die Gefahr für erstcren war, in der

Flanke durch eine Trnppcnabthcilung bedroht zn werden,

welche etwa von Cibala aus nach der Dranstrasse aufwärts

zog nnd durch eines der Scitenthälcr, die vom Krapina-

flusae und von der Bednja und I-onja gebildet werden,

hcrvorbrcchen, .Siscia überraschen, einnchmen nnd so

dem Magnentius den Stützpunkt seiner Operationen ent-

ziehen konnte. Es ist daher sehr wahrscheinlich und war

ein Gebot der Vorsicht, dass Magnentius auch die Drau-

strasso unwegsam machte durch Abtragung der Brücken

nnd durch Zerstörnng des .Strassenkilrpcrs sclb.sL Nur

so lässt es sich erklären, dass schon 19 Jahre nach Ab-

fassung des Itinerarium IlicrosoljTiiitanum, zu welcher

Zeit die Drau- oder die Pilgerstrassc. wie man sie auch

nennen kann, in gutem Zustande gewesen sein muss,

ihre Restauration, die unser Meilenstein bczengt, noth-

wendig wurde.

Dass aber eben diese .Strasse es war, deren Re-

stauration unser Meilenstein verewigt, lässt sich aus

seiner Dist.anzangabe (v. 23, 24) entnehmen; sic lautet:

,.Ab Atranlo ad flnmcn.Savum milia passns CCCXLVl-*,

rechnet also von Atrans zum .Savefluss ,346 millia passns,

von denen fünf anf «ine deutsche Meile gehen. .Atrans

ist vBllig bestimmt. Nach den Angaben der Tabula und

dos Hin. Ilierosol. trifft cs genau mit der h. Poststation

* IUMr*rt«n « kt. ABic»ti* «ao Wkse-
p. i49, V. t**rth«7 tui4 Htbd«r p. Xtfl. cf. R*r»h»r<lT. RSmlxh tJttemcr-

|tMb. 111, llcarbclrujiK 9. 850.
• V«L WlBicrcbBlB, Gaxk. < V*lliBr«ud»r«BC llt, tm.
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St. Oswald bei Trojana auf der Heichsstra^se zwiHclicii

Cilli und Laibach nahe an der Grenze von Krain und

Steiermark zusamtneu. Dagegen ist niibeatimmt, wus

man unter der llexeicbnonf; „ad tlunicn Savum“ zu ver«

stehen habe, indem von der ziemlich langen Strecke,

welche dieser Fluss znrUckle^t, nur e i n bestimmter

Punkt gemeint sein kann, nnd zwar ein ansgezcichiicter

wichtiger Punkt, der schlechtweg mit „ad Humen Saviim**

bezeichnet weiden konnte, ohne dass der Leser ini

/Zweifel Über den Sinn dieser Ilezcielinung blii b. Da
nun die Kntl'ernung dieses Punktes von Atraiis auf 31d
rdinisrhe Meilen angegeben winl, so muss er an der

unteren Save gesucht werden, liier gibt c» aber nur zwei

ausgezeichnete Stellen, niif welche der Ausdruck des

Meilensteines bezogen werden könnte, entweder die

Stelle, wo die Save die Stadt Sirmium (Mitruvie) bcrllhrt,

oder ein Ort nahe an ihrer Mündung in die Donau.

l'm darüber ciitsehciden zu können, muss znnürhst

bestimmt werden, io welcher Kichlung die im Meilen-

stein erwähnte Strasse von Atrans ans zum Saretlusso

sich bewegte. Lh gab dafür zwei Richtungen: man
konnte entweder über (Vleju (Cilli), Poelovio (Pettau)

UiL'gs der Drau, also Uber Mursa, nach Sirmium gclan*

gen; dieser Weg betrug nach dem Itinernrium Antunini

(Wess. p. I29> 300, nach der Tabnla 286, wobei offen-

bar einige Zahlen entstellt sind, endlich nach dem Itiuc-

rarium llierosol. 311 inillia. Oder man konnte von Atrans

über Kraona(I<aibncb). Kudoiphswörtb durch das Thal der

Gurk und von deren Mündung in die Save längs der

letzteren nach Siscia nnd weiter üherCihala (Yinkovee)

nach .Sirmium gelangen, in welfliem Falle der Weg nach

dem Itinerariiim Antonini 3.Ö0 millia ausmachte. Schon

von vornehcrein gibt uns der Kainc Atrans fllr den Aus-

gangspunkt der Koutc, einen Wink Uber deren Richtung.

Wer auf dem Wege Uber .\qnileja und Kmona nach

Sinnitim einmal bi.s Atrans gelangt ist, wird doch wohl

nicht wieder zurück nach Kmona gehen und von hier

aus die Reise wieder beginnen, sondern er wird von

Atraii.s weiter Uber Poctuvio und Mursa dircet nach

Sinninin gehen.

Doch unter>mclien wir die verBchiedenen Kiclitun-

gen und Lkngcii der Strassen, die man möglicherweise

von Atrans ans nach Sirmium verfolgen kann, und
nebmeu wir /unäi hst an, der Ausdrnck „ad Humen
Savvum'^ »ei auf Sirmium zu beziehen, wo die Save
die Stadt berührt; dann könnte die erste der beiden

ebenaugegebeneu Kiebfungen nicht gellen, da der Mei-

lenstein 346 millia von Atrans weg zählte, während
Sinnium 300 bis 311 millia abliogt. Dagegen kommt
der Weg Uber Kinoim, der nach Sirmium 35t) millia

sieb erstreikt, der .\ngabc des Meilensteine.«» so nahe,

dass man versucht sein könnte, »liesc Route fUr die

iiii Meilensteine gtum intc zu halten. Aber cs spricht

dagegen, wie gesagt, der rno^taml. dass man in diesem

Falle von Atrans nach F.moim zurück gehen musste und

erst von hier aus gegen OhIch vorgeben kunut(\ wobei

der Reisende einen I niwcg von 50 millia zu machen
hatte, um sehliessUch an denselben l’unkt zu gelangen,

den er von Atrans aus geraden Weges Uber Mursa und
viel sebncllcr erreichen konnte.

Einen andern Weg in derselben Zeit, wie über

Morsa. naehSinuinm zn kommen, gab es niebt; der Weg
von Atran.s nach Poelovio und von hier durch das Kra-

pinathal Uber- Agram und .Siaeia mich .'^irniinm betrag

371 millia. kann also hier nicht io Betracht kommen.
Parnllc! zu dem Thal der Krapina fUhren die Tbälcr

zweier anderer kleiner Wäsaer, derBednja, die nordwärts

Hiesseiul sich in die Drau, und der Lonja, die südwärts

Hiessend in die Save sich ergicsst. Durch diese Thäler

von der Drau an die Save nach Siscia abicnkcnd betrug

der Wog nach Sirmium 356 millia, also 10 millia mehr
als der Meilenstein angibt. Wenn man auch auf diese

Differenz kein Gewieid legen wollte, so könnte man doch

die.se Rmite nicht für die im Meilenstein benannt« halten,

w eil erstlich alle Spuren fehlen, dass in denThälem der

Bednja und Lonja eine Hccrcstrasse gcfUbrt habe, und

weil, selbst wenn eine solche vorausgeseUt würde, dabei

ein Fniweg von 56 millia gemacht werden müsste, um
von Atrans nach Sirmium zn gelangen, also ein grös-

serer »clbsl, als im ersten Kalle jener über Emoua
gewesen wäre.

Von den angegebenen Richtungen stimmt daher

keine zu der Mcilenzahl unseres Denkmals, wenn man
den Ausdnick ..ad Humen .Savum*^ auf Sirmium bezieht.

Da aber eine andere Route zwischen Atrans und Sir-

RMum als die ehen verglichenen von Natur aus nicht

gegeben, nnd da die kürzeste unter ihnen und mithin die

wahr«rhcinHeh)dc jene Über Poctovio- Morsa führende

Ut. so muss man folgern, dass der Ausdruck „ad Humen

.^uvum^ nicht auf die Save bei Sirmium sieb bezieht,

sondern einen unterhalb Siniiinm betiudlicheo Punkt

an diesem Flus.se bezeichne. Dies kann nach unserer

Ansicht nur ein Ort an der Mündung der Save selbst sein,

iu nnchstcr Nähe von jenem Orte, der in der Tabula

unter dem Namen Tonfluentibus erscheint, also in näch-

ster Nähe von Tanronum iSemlin) am linken und Singi-

dunom (Belgrad) am rechten Ffcr. Die Entfernung

zwisrhen Sirmium und Singidnnnm gibt das Itinerarium

Antonini <p. 131) auf 52, das Itinerarium Hicrosolymi-

tmiuin auf 50. die Tabnla, die UbrigenB an dieser Stelle

sicher nicht vcriässlieh ist. auf 38 millia an. Die that-

sächliche Entfernung betrügt, wenn man die geradeste

Linie Uber Peeinee und l'grinovee einBchlägt, was die

Terrainbildnng vollkommen gestattet, •!.> bis 46 millia.

Reehneii wir diese letztere Distanz zu den Distan-

zen, welche die beiden Itinerarien für die Strecke

Atrans-Poetovio-Miirsa Sinnium ansetzen, so resultiron

nach dem Itinerarium Antonini: 300 -K 45 oder 46, zu-

sanmien 3 46. nach dem Itinerarium Hierosol. 311 45

oder 46, zusammen 356 bis 3.57 Meilen. Von dem letz-

teren lässt «ich aber nachweisen, dass es die Entfer-

nungen hüiiHg zu gros» auiiimint, wie z. B. zwischen

l'nllovia (St.lAirenzen) und Poelovio, die statt 12 in der

Thnt nur 7 millia beträgt, so dass die GeflummUummo
diT Meilen bi.s Simiium nicht 311, sondern höchstens

.3o6, jene bis 8ingidnmim nicht 356, sondern 351 be-

trüge, Auch sonst mögen Krümmungen des Weges zur

Verlängerung beigctnigeii haben, die man bei der Ke-

Manration der Strassen unter Gonstantins vermied; lehrt

doch eben die Angabe de« Itinerarium Antonini, dass

man von .Atrans aus nach Sirmium niebt mehr als 300

millia zurUekzulegen nöthig hatte.

Stutzen wir uns anf die letztere Angabe und rechnen

wir dazu die factiaehe Entfcrming zwischen Sinnium

nndSingidumim unter VomiiKselznng einer völlig geraden

Linie, so gelangt man zu der Zahl —346 als Suiniiie

der Meilen zwischei» .Vtrans und Singidunum, womit »lio

Angalrc des Meilensteines genau Ubcrciustimmt. Tbri-
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ircus kann aarh die Entferanuir zwiscliou Sinuium und
äingidnnam, ohae die geradeste Linie zu wühlen, »o an-

genommen werden wie im Itiiiorarium Hierosol. (mit 50)
oder im Itioerarium Antoniui (mit 52 iniilia'), wonach
dann der Punkt ,.ad Hamen Savnm** vier bis tterliH MilUa

von Singidununi entfernt gewesen wäre. Als sicher aber

darf uns gelten, dass der letztere Ort in nüchster Xiilio

der Savomtindung lag, ob vier oder sechs oder nur drei

roillia davon enifemtoder unmittelbar an der Mündung,
hart an der einen oder anderen der beiden Kestungeu
8ingidunum und Tuurunum ( Semlin), ist gleichgiitig.

Für unsere Vermuthang, dass ,.ad flumen Savuiii'*

nicht bei Sirminm, sondern an der Mündung der 8avo
oder doch in ihrer Nähe zu suchen sei, spricht aoeli der

Imstand, dass „ad Humen Havuni*^ als Kiidpunkt der

Ronte genannt wird; wäre Sinniurn derselbe gewesen,
80 hätte auf den Meilenstein nach epigraphiseber Ge-
wohnheit gesclirieben werden müssen entweder: „Ab
Atrante Sirminni m. p. CCCXLV'I-^ oder einfaeh: „Ab
Atrante m. p. CCCXLVH, wobei „Simunni** eine iioth-

w’cndig aus dem Aufstellungsorte sieh ergebende Kr-

glnznng gewesen wäre. Da aber ausdrücklich statt 8ir-

niinm „ad flumen Savuin“ geschrieben ward, so muss
der letztere Ort vom crstereii offenbar verschieden ge-

wesen sein.

Wohl kann man gegen diese Darlegung den Kin-

wand erhebon, dass, wenn „ad flumen .Savuni'* nahe der

.SavemUndung log, der Meilenstein, da erden Kndpuiiktder
Route erwähnt, an letzterer hülle aufgestellt werden
uitlssen, also eben nahe der SavemUiuliing, nicht aber in

Sinnium.

Allein dieser Einwand ist nicht stichhältig; es ist

schon oben davon die Rede gewesen, dass die äussere

Ausstattung unseres Denkmals nicht die eines gcwblin-

licben Meilensteines, sondern eine reichere sei, welche
es insbesondere auszcichnen und auffallend machen
sollte; cs hat in Folge dieser .\iisstnttuug den Character

eines StrassenbaudcnkmaloN, nicht blos eines

einfachen Wegzeiger«. Der riiniischen Sitte ist es

durchaus gemäss, ein fricdliclics und Glr den Verkehr
bedeutsames Kreignisa, n ie die Di-rstollimg der Strassen

und Brücken in Illyricuni war, durch ein insehnfUicbes
Denkmal zu verewigen; nicht minder wahrHcheinlich ist

es, dass man ein solches nicht an einem entlegenen
Endpunkte, sondern in der Haiipiatadt der Provinz auf-

stelltc, im Centnim des Verkehres, wo sich auch ein

kaiserlicher Palast befand; dort hatte o« sIh die Hanpt-
strassensätilc der ganzen Konto seinen Platz. — Das
Resultat unserer Forschung besteht also darin, dass die

in unserem Meilensteine angegebene Koute keine andere
als die im Itincrarium Hierosol. angezeigte sei, die von
Atraos Uber Poetovio, Mursa and Siniiinin an die Save-
mUndnng führte und dass der .Mcilemdein als Denkmal
des in den Jahren 353 und 354 vollzogenen Nenbaues
der Strasse an dem Hanptpankte derselben, in Simiium,
aufgestellt worden sei.

Es bleibt noch ein .\iisdriick zn erklären
,

der
unseres Wissens zum ersten Male auf diesem Denkmal
erscheint, der Ausdruck „quinarios Inpidcs** in Z<*ilc 2tt.

Quinarius bezeichnet die ZuKaminensctznng ans tUnf

Ganzen oder fünf Einheiten. So wurden hei Wjiaser-

leitungen die Rtthrcn, welche einen Durchmoaser von
ninfQuadranten hatten, fistulne quinarine gcnannUFron-
tinus aqnacdiict. 25); die kleine rdniiHcho Silbermllnze,

welche fUnf Asses dsrstellte, erhielt davon den Name«
nnmmus quinarius. Auf Meilensteine angewendet kann
nun quinarins entweder auf die äussere Beschaffenheit

derselben gehen and ihre Höbe oder ihre Dicke bezeich-

nen. die das Fünffache irgend einer metrischen Einheit

betrugen, oder c« kann sich der Ausdruck auf den Sinn

des Worte« „Meilenstcio-^ beziehen, indem dieser Aus-
druck auf eine von zwei Meilensteinen begrenzte

Strecke übertragen wird. Alsdann würde „quinarius

lapi«-* eine Strecke Weges bezeichnen, die ans flinf Ein-

heiten de« Wegmosses d. b. für unsem Fall aus 5 millia

(eine deutsche .Meile I bestünde. „Quinarios lapides fecit*^

würde dann ansdrUckeii, dass der Kaiser nicht alle

tausend Schritte sondern nur alle fUnftaosend Schritte

eine Mcilensäuic errichtet habe.

l'iiH scheint der letztere Sinn dieses Ausdruckes den
Vorzug bei der Erklärung zu verdienen. Denn es war
docli völlig gleichgiitig, oh die Meileiisäulen fünf oder

sechs Schuh hoch oder dick waren, wenn nur die Orts

naincii und die Distanzen richtig angegeben waren. Es
widerspricht dem praktischen Sinne der Römer ganz und
gar, eine so ncbensächliehe Eigenheit im knappen Text
der IiiMehrift zu erwähnen. Dagegen gehörte es znr

Sache, auf dem Denkmale des Stnisseiibaue« das Weg-
nuiKs anzudeuten, da« der Krriehtung der Meilensteine

zu Grunde lug. Auf den einzelnen Meilensteinen genUgte

eine kurze .\ngabe des Systeme«, wie dies nach auf

unseren Denkmal geschehen ist. Nicht anders lassen

«ich nämlich die Siglen M P V in der ersten Zeils

erklären, denn als „millia passuum quiiiqno'^ d. h. der

Stein stand von dem letztpnssirtcn Meilensteine fUnf

millia entfernt. Indem diese Siglen aufjedem der neneu

Meilensteine ersichtlich waren, gaben sie das System
des Fünfmillia-Masses völlig deutlich an. Ebenso wird

die Münze, welche fünf Asse« hielt, der quinarius, mit

einem V bezciebnet, wobei dt« Wort asses gedacht

ist. Auf den Steinen würde aber das einzeln stehende

V zu Irrungen Anlass gegeben haben, wesslialb die

Siglen M P liiiizugefUgl werden mussten.

Auffallend sind die mclirfHcbcn VerstOsse gegen

die Orthographie und gegen die Genauigkeit in der

Kedaction des Textes der Inscbriff, wie: Ahiinamnicns,

Gohticus, Adiuhinicus, milia, oder wie die Wiederholung

von Gcrmanicus (Z. 11 and 13), die dritten Endungen
in den Titeln: consuli (statt consul Z. IG) proeonsiili

(statt proconsnl Z. 17), die Fügung milia passus, die

Kennung de» mütterlichen vor dem väterlichen Gross*

vatcr, die Aufführung des Pontificates vor den Triuinpli-

pfaaltitcln (Z. iU), w ährend man sic nach denselben erwar-

ten sollte, endlich die Stellung des Titels p. p. (pater pa-

triae) zwischen Consulat und Proconsulal, während cs

nach letzterem, am Ende der Titeln, stehen sollte. Ob
die .Schreibung triumfator (statt triuniphator) als ein

Verstoss gegen die Orthographie auzusehcii ist, oder

schon damals Üblich war, und ob die Schreibung AUia-

binicuN auf einen griechischen Hildhauer gcdeniet wer-

den könne, muss dahin gestellt bleiben *. Die ortho-

graphischen und siilistischen Fehler deuten auf eine

des Lateinischen und höchst wahrscheinlich auch des

Griechischen nicht sonderlich kundige Hand; die falsche

Stellung der Beinamen und Titel verrät!) nicht minder

Unsicherheit und Mangel an Vertrautheit bei dem-

* I« AinsV<>aicn* da« » mit dem «rle^hlKeSn t, CtdeeKf

a»il »U I laCe»«», «itd* di« Stheeit>ttng Adiel»ikUtM M’kJervR.
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jenijren, der den Text Terfasste and die AnsfUbruog be*

iiofKirhiigte. Diese Müngel wiegen nni so schwerer, als

das Deukmnl ein otticielles ist, sie geben ein vernelim-

lichcs Zengniss fhr den Verfall der epigraphischen

Kunst in jener Zeit

Das Denkmal ge^yüllrt in seiner Inschrift eine

interessante Parallele zn der betreffenden Rente des

Ilincrariutn Hierosolymitanun], es enthält einen Beweis

der nraiten Verbindung zwischen Morgen* nnd Abend-

land sowohl in commcrcicller Beziehung als ancb in

Folge der Wallfahrten in das heilige Land. Es ist somit

ein nberans schätzbares Monument gerade fUr die Ge*
schichte der Donauländer. Um so erfrenlicher ist, dass

cs als ein Geschenk des früheren Besitzers, des k. k.

Obersten des Puterwardeiner Ürenz-Ucginientcs, Herrn

von Schartseh, an das k. k. Antikcncabinet gelangte und
in der Sammlung der Inscbrifleii und J>cnlpturcn im

nnlercii k. k. Belvedere aufgcstcllt werden konnte. Mit

grösster Liberalitiit bat die k. k. Donau *Danipfsehif*

fahrts-GesclIselmfi den unentgeltlichen Transport des

Steines von Milrovic bis zu den KaisermUhlen Uber*

nonuuen.

2. Die Eroberung von Dacien (105 «. Ohr.) haUn
den aligewolinten Verhältnissen des Savelandes eine Än-
derung hervorgebracht, indem auf längere Zeit hinans

die directe Bedrohung desselben von Seite der jenseits

der Donau wohnenden Barbaren anflibrte, also seine strate*

gische Wichtigkeit mehr znrflek- und die meroaiitilc mehr
in den Vordergrniid trat. In dieser Beziehnng war seine

Lago von der günstigsten .\rt, indem cs Obcritalien nnt

Mösien und Tbracien, also die abendländischen mit den
morgenländischen Provinzen nnd llberdies die süd-

lichen iJliidcr mit Pannonien und Dacien verknüpfte.

Die Folge des eben erwähnten Umschwunges war, dass

die uralte Hauptstadt des Landes Siscia an Bedeutung
verlor

,
dagegen Sirmium (Milrovic) mächtig enipor-

blUhte; diese untere Savestadt wurde der Brennpunkt,

in welchem die Yerkehnilinicn von allen Richtungen

her zusummcnliefen «ml sich kreuzten, von Thracien,

also in weiterem Sinne vom schwarzen Meere, von der

OstkUstc des adriatischen Meeres, von Rom über Aqui*

leja, vom hiiincnlättdischon Noricum und Gallien Über

Poetovio, von Pannonien Uber Carnnntum nnd Sabarin,

welch letztere Stadt den Verkehr mit den Germanen Mit-

tel-Europas und mit derOstseeküstc versah, endlich von
Dacien und den Ländern des südlichen Russland. Sir-

mium war für das II. und III. Jahrhundert das, was
Constantiiiopel mit dem IV. wurde, nur freilich in etwa»
beschränkterem Sinne, indem die letztere Stadt dnreh

die Lage am Meere, welche Sirmlum fehlte, ein Welt-

plutz geworden ist.

Ans dieser tretilichen Loge derStadl zwischen Orient

nnd Occident erklärt sich eine rasche Zunahme und Ver-
dichtung des römischen Lebens und, was damit innig

znsaiiiincnhfiiigl, eine vcrhiiltnissmässig sehr frUhe auG
kommende Pflege der christlichen Redigion, eine Er-

scheinung, die durch anabige Fülle aus anderen Colonial-

städtcu vielfach bezeugt wird; in der Thal gehört die

Leidensgeschichte der MartjTcr von Sirmium zu den
ältesten Legenden. Auch hängt mit der Lage der Stadt

zusammen, dass hier neben der lateinischen die grie-

chische »Sprache geübt ward und wenn gleich nicht in

£0 reichem Masse, als jene, auf InschriftatemeD ange-
w'cndct ersebeioL

In dieser zweifachen Beziehung, sowohl der sprach-

lichen als der rcligiousgcschichtlichcn, ist eine Inscbrift-

tafel von Interesse, welche ein Grenzer vor etwa 13Jahren
im Ifofraumc des Hause.s Nr. 733 zu Milrovic beim Ans-
gi’aben eines Sarkophages fand. Späterhin als ThUr-
schwcllc benützt, wurde sic von dem schon genannten
k. k. Reallehrer Herrn Gruic genau hosehrieben und
befindet sieb nunmehr gleichfalls als ein Geschenk des
k. k. Obersten Herrn v. »Scharich in der Inscbriftcn-

SHiiiinlung des k. k. Antikcncahinetes.

Das Denkmal beHteht in einer Tafel ans weissem
Mnmior von 28 Zoll Länge, 20*/, Zoll Höhe und 2 Zoll

Dicke und zeigt in schönen, etwas sclmialen, gut erhal-

tenen Lettern, von denen nur in der untern rechten Ecke
(vom Beschauer aus gerechnet) einige fehlen, folgenden
Text:

YHATGI.^ • PtDN A6CIIOTÜ>N

H.\\(i)\+ AAY - ioY.\ Ka)\crA\no

Y AMKHTOY CeilACTOY TOGKAI+.VAY

KlDNtrTAN nOY eill+ANGCrATOY

5 KeCAPOC .nH.NOC 5.ANAIKOYdK6

t)O0HeiC
. ^ / I

\ TII\

MN„,M A®0)
AVTHN BACIAIAN OCHPA...

T6^TIIC\'IOC

'y,TaT«ia T!üv iia-inn ^(luv ’lsjl/rj Kiuv-

atcarivj avunrou j tö t «ai «Dia j Kwvara/riov irrt-

favmaTO’j Kiaaoof /tr.iii; HaviiasO ix i{?) (ti;>)5!ü5r,(y)

ii'l Tr,y fi/r.ftr,» dyr' ayrr.y ßaiüiay O'j.-zfx . . . Trjni{ vii(.

Dur Schlue» fehlt.

Die Iimcbrill bezieht sich also auf die Errichtmig
eines, wie wir plaulien, sepulrralcn Denkmalc-s am 24.
Tag des Xaiithiko« in dem Jahre, in welchem „niiscre

IlerreiH Flavin» Julius Coustantins (II.) „der unhesieg-
hure Kaiser“ zum fUnften und der durehlauchlige Caesar
Cunslantius (Gallus) Coiisnlen waren (352); es ward
zur Erinnerqng (wessen? mochte einst der nun fehlende
Theil besagen) gegenüber von dem kaiserlieben l’alasta

selbst errichtet.

Das flliiftc Consulat des Kaisers Coustantins II.

nnd das zweite des Caesar Cotislantius Galina fltllt in

das Jahr 352 also ein Jahr vor dem Tode des Mag-
nentins nud zwei Jahre vor Errichtmig des olien bespro-
chenen .Meilensteines. Auch .Monat nud Tag sind be-
stimmt Hav5uc^ (nicht H.\.\AIK02. wie der Stein Oilseh-

lich enthUlt, sondern ä.WHIKOS), ist bei den Macedo-
nieru und Gazaeeni, ferner bei den Ephcsicni in spiiler

Zeit der am 22. Februar beginnende Monat ii. ix be-
zeichnet den 24. 'I'ag dieses .Monates

Die folgenden Zeilen beziehen sich auf die Errieh-
tniig eines Denkmals, das nach den Siglen A ^ ID sehr
wahrscheinlich ein sepiilcrales war; der Name und das

** RmUadi r»Mi p. 3f1.
•• Caalr R. e. tv, p. ts-ts.

I>«M in w Zvlt nUkl in«br dl« Krivciklielia
ZÄhitttif d«r T«n« Meh d-r «weil«« and driuca da« MomI««
r«l(, «»»dera tli*iU «In« roril*af«ad« dl« (^mlaeti« n«rh K*««n und
Irfu« lS«»t «Ich nach KtnOilirnnc d*« JnllaaUehan Katead««« en*«rt«B, Km
K«t«^«l fleb4 «in« «l«lebr»ll» ««lir «pSte toMhnft b«l Osan« .dyting« p, 3ß9
nr- W, waicb« al« Lmmtn pijvi Ukitr (biaan) »il dar AomIc« d«r
iBdkliO» «arbiudat.

‘ latis a*n s^nHltcbta laKkrtfUn in Rota «f*eb«»M 4.» *s»1t ni.rh r«n>
Unbn.i-« Yi4«b fd.« i|it*iln Ptswabra»] «ahll

,
*m» «• Ju.r< Mkt. iU«l tMcr«« cbnM.

vbia b-aM at. tt.
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Alter de» Verstorbenen mbgen in der Fortselznng, die

nicht mehr erhallen ist, irennnnt gewesen sein. Es ^Yar

der Stein gegenüber dem kaiserlichen Pnlaste anfge-

stellt (ivr’ «urf.v ^»»ülav); ans diesem Cirnnde ist wohl

nicht daran an denken, dass an der betrcfTenden Stelle

das Grab des Verstorbenen selbst sich befanden hake,

sondern nnr eine Erinnerungstafel oder, da man roraus-

setzen kann, dass die l'afcl in irgend ein Postament
eingelassen war, ein entsprechendes Bildwerk.

Da bei Bzaüla der Znsatz ivr’ avrzv erscheint,

so lässt sich erwarten, d.ass diese LocalilKt in irgend

einer Rücksicht ansgezeiebnet war, so dass znr Erhb-

hung des Xachdnickes aOrnv (ipso praetorio ex adverso

ponebatnr) beigesetzt werden konnte. Wir erhalten

damit einen Wink Uber die Lage des kaUcrlicben

Palastes in Sirminm; ursprünglich war derselbe wohl

nur ein practorinm im Standlager, wurde aber späterhin

als die Kriege mit den Sarmaten permanent wurden, in

eine bleibende Residenz verwandelt, die wichtige histo-

rische Erinnerungen fUr sich hat. Sie wurde das Haupt-
quartier der Kaiser bei den Kriegen gegen Sarmaten
und Gothen, wie es Carnuntum fUr die Kriege gegen die

Markomannen war. Hier rUslete Maximinus (235—237)
den grossen Krieg gegen die Sarmaten, der aber nicht

zur Ausführung kam (Capitolin e. 13; Herotlian VII, 2);
auch Conslanlin der Orosse rUstete sich hier in der Zeit

von 317 bis 324 gegen Sarmaten und gegen Lieinius

(Wietersheim III, 187) ;
seine Söhne tbciltcn in Sirmium

im Jahre 338 das Reich unter sich und Constantins II.

triumphirte hier (358) Uber die besiegten .Sarmaten und
hielt sich in der folgenden Zeit hier auf.

Der Karne des Errichtenden ist zur Hälfte zerstBrt;

auch von «lern Beisätze TGVTHC VlOC bleibt es zweifel-

haft, ob Tentes ein zweiter Käme derselben Person sei,

also zu OCHPA . . . gehöre, oder ob „Sohn der Tente“
übersetzt werden mllsse. Im ersteren Falle wUrde voraus-

gesetzt werden müssen, dass die folgenden (nicht mehr
erhaltenen) Zeilen den .Sinn gehabt haben, dass Ospra
...Tentes als Sohn etwa seinem Va‘er oder seinen

Altern dies Denkmal widme. Dies scheint nns wahr-

scheinlicher, als der zweite Fall, erstlich weil alsdann

TGYTIIC als Genitiv nnr auf einen weiblichen Kamen
(TGYTHi, also auf die Mutter bezogen worden kann,
und es undenkbar ist, dass der Betreffende seine Mutter,

statt wie gewöhnlich geschah seinen Vater genannt
habe

;
dann weil die griechische Bezeichnung des Vaters

regelmässig nnr durch die Setzung des Namens des letz-

teren im Genitiv ohne den Beisatz -jUt gebräuchlich war;
man müsste nur annebmen, dass die Inschrift von einem
Manne abgefasst wurde, der nicht rein griechisch sprach
sondern lateinische Ansdrncksweise im Griechischen
beibchielt. So unvollständig nun auch das Denkmal ist,

so enthält cs doch sowohl im allgemeinen, als auch ftlr

die Localgeschichte mannigfach Belehrendes. Es uennt
das fünfte Consiilat des Kaisers, den Monatsnamen Xan-
ihikos und das Monogramm Christi mit den Buchstaben,
die es regelmässig begleiten und deren Sinn ist, den
Anfang nnd das Ende aller Dingo in dem Namen Christi

zu begreifen.

Für die locale Geschichte ist ca von Wichtigkeit
alsZeugniss derAnweudung der griechischen Sprache

** Di« SeikMib««^ tt«riM«t «tea «nf dJ« «p«*« Z«U, »steb^r dk iMchrlft
••(«bCrii «. B. Sa*(aa»ü »Uti du in Salla T er*
«fbainantl« «vta fUr «vtt vatii ao «u arkUw Ml*, dau 4t«
«partrapblrt and dti fal(«»4a ’W-m »Jtijv d«r«a4«rtt(i ««rdea «ullt«

dar BiaiB ftata ab«r da« « awelmal acui«.

and als Denkmal christlichen Glaubens, endlich wegen
der Nennung des kaiserlichen Palastes. Nach dem Be
richte des Herrn Grnic fand sich gleichzeitig noch eine

zweite Tafel mit griechischer Inschrift, die vielleicht zu

der unscrigen gehörte; leider wurde sie verschleppt.

3. Ein drittes Denkmal, das in Mitroviri gefunden
wurde und als Pflasterstein neben der Thorschwcllc

eines Hauses benützt wird, ist eine -Ara ans feinkörni-

gem .Sandstein von 29 Zoll Höhe und II Zoll Breite: -

eine nähere Auskunft Uber den Fundort vermochte man
nicht anzngeben. Der Text lautet:

sILVAno

iLLATORi

SACR

L MARC“LLns

5 dEc CoL nvk
V8LM

Herr Gniii, dem auch die Abschrift dieser Inschrift

verdankt wird, vermuthete mit Recht die angegebenen
Ergänzungen des etwas beschädigten Textes, welche mit-

hin lautet; Bilvano Illatori saernm L. Marcellus decurio

coloniae dnumvir(alis?) votnm solvit laetus merito. Der
Beiname der zweiten Zeile ist zwar verstümmelt; nach

dem schmalen Itanmc der Inschrift kann aber nur je ein

Bnebstabe zu Anfang nnd zu Ende fehlen, so dass die

Ergänzung mit conservATORi
,
die am nächsten läge,

nicht statthaft und die Ergänzung mit H-L.ATORI, so

eigenthUmlich sie nns anfänglich dünkt
,
wohl die beste

ist. Herr Grnid, dessen Sorgfalt im Copieren der In-

schrift durch die Copien des Meilensteines und der

griechischen Inschrifttafel ausser Zweifel steht, ver-

sichert auf das bestimmteste, dass die beiden ersten

noch erhaltenen Buchstaben der zweiten Zeile LL seien.

Demnach erscheint Silvanns der Flurgolt zugleich als

Erntegott, der das glückliche Einbringen der Feld-

früchte gewährt, eine neue, mit seinem sonstigen mytho-

logischen Charakter wohl vercinbarliche Eigenschaft.

Die in Zeile 5 erscheinende Titeibezcichnnng kann

wohl nur decurio Coloniae (Sirmii) dnumviralis gelesen

werden, d. b. der Errichtende sass nicht hlos überhaupt

in dem Rathe der Colonie (ordo deenrionnm), sondern

er hatte bereits in derselben auch die Stelle eines dn-

nmvir versehen nnd führte seitdem, obwohl nach Ablauf

seines Amtsjahrcs in die Reihe der übrigen decurioncs

zurUckgetreten, den Beinamen dunmviralis.

Den Rang einer Colonie erhielt Sirmium von Kaiser

.Soptimins Severus (193—211), nachdem es schon viel

frtlher durch Kaiser Trajanus die „Civität“ mit dem
Beinamen Favium erhalten hatte i*. ün.scr Stein kann

daher nicht vor der Regierung des erst genannten

Kaisers errichtet worden sein. Dr. Kerner.

Die Plarrkiiche zu (fröbmiug in SteiennarlL

ruu S UcIsaoliBiU««.)

Der in der Obersteiermark gelegene Ort Gröbming

ist sehr alt. Schon frühzeitig bestand dort eine lYarr-

kirche, wie uns eine Urknndc des St Peterstiftes in

.Salzburg ans dem Jahre 1160 lehrt, indem in derscllM'n

dieses Ortes gelegentlich eines Gottesurtbeiles Erwub-

** Zuapt- coBka 9 -
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nnng jrethan wird. Als im jMlirc J210 Lrzbii^chof Khcr>

hard das Archidiaconat in Salzburg; vcrgrOsseiie^ cr>

scbeint unter den neu angewiesenen Pfarren aticli jene

XII GrUbeuig (Grttbining).

Die gegenwürtige der heil. Mnria geweihte Kirche

ist ein .Steioban. der gegen Knde des XV. Jahrhunderts

entstanden ist, wie die im Innern des Gotteshauses

behiidlichen Jabresxahlen 1491 und IfHX) bedeuten. Hin

halbes Jahrhundert später (1353) wurde sie durch einen

Drand arg beschädigt >. Wann die Kestauratioo geschah,

darüber schweigen die bistorischen Quellen.

Die Kirche (Fig. 1 iiud 2) ist ein eiiisdiiffiger Stein*

bau von ungewöhnlicher Mreite, der gegen Westen mit

einer geraden Wand, gegen Osten mit dem dem Lang*
hause in der Breite fast gleichen Presbyterium, das mit

fünf Seiten des Achteckes endet, abgeschlossen ist. Das
Langhaus besteht aus vier, das Presbyterium nebst dem
Chorschlussc aus drei Gowblbejoclicn. Das Schiff hat

eine Länge von 3Ü*, ist 6* 4' breit und 8* b' hoch;

das Presbyterium ist nur 8* 2' breit, 8* 4' hoch und
9* 5' lang. Zwei Capellen, je eine gegen Norden und
Süden des vierten Langbausjoclics angebnut, geben der

Kirche annähernd eine Krenzesfona.

Das Gewölbe des Schiffes ist iicUfbmug ans rlimu-

benfbrmtgeiiFuldern zusammengehetzt, das Gewölbe des

Chores behält wohl theilweise aneb diese Fignr der ein*

zelnen Felder bei, doch ist die Coinhiiiation keineswegs

mehr eine so regelmässige. Die Kippen iin Chor und
Schiffe haben kein gleiches Profil. Diese zeigen vier

Kehlungen niid einen stark abgestumpften Kndansntz,

jene bestehen aus zwei Kehlungen und dem ziigespitztcii

Milteltheil. Die Langhausrippeu vereinigen sich je vier

Uber den Waiidpfcllcm, deren auf jeder Seite drei ganze

* Cv«r 4«r TV^itr nixiJKrc Wal«b M
|||«rea 7 inri« i»ct «'hivaiar* «n $1 Aupv.i tftS3 «i'il'a «rr'tiltiMn Tod

ihr«« Pfarrari Jlrbhfil«« Z«ita«r bahHnthfi sellihr des Crl«it«r Brocdirt
Marprikiitaiir, d«h Zuithad d«r 1'farr* <u natrr.urltoa «od fib«r »*lh« Brrtobt

SU srdsithn, «m iuB fnlgaedom (r*cbth
:
.t's»*r ll*b«R Prucapfartklrrb« ist

l«ftU hat f1i-.r Allst« BS'i Tsrrl> (Klild*lslilir«| und AllsMlitbrra
•rsi"ri, sb«r il«r s«r>utB Aiur i* ««i»Frcr »Mtrs u»d ll> «r>atuir l>(. ssBnl
OI««ksii. Ktrrhsursastsr. Tson, Uhr uhd LAUipoD v«tBbi>riiw. <i iAisiii*fil Ist

«srbrvunrn. Sb d»r Msotr und G««rl'> bsV 1 > h ksla Srbsd«« ffsrhSB. LM«
Kri«lb<^fmB«sr *111 •rtiieh sbi«!«a. Ab«r «s Ist «1id*r ela ns« ds^tdsib Kit

s« b«eb sls vor f*«s( übrr d«o Klrrlt<nf*««ib surrftrirki. Au«b dis Oiixka«
«•d<^ !««•• *«rd«a, «sUb« Mmt des rrrllAof U «1« bAlstrs Osrlsi tuf-

gsMSfbl bis BShs IB Tbur« aalMvabt*.

lind zwei halbe ans der Wand heranetrelen. Nach ihrer

Vereini^'Ung cnlniekelt sich als Wandpfeiler- Vurla^
ein zu drei Vierllicilon freistehender eylindriseber Dieut
ohne C'apitJil, doch mit besonderem Sockel. Ähnlich
geordnet ist auch die RippenabUgening im C'hor, nnf
dass sich hier je drei Kippen Uber jedem der seht

Wnndpfeilcr vereinen and dass der Dienst mit einem
kleinen kelcharligcn Capitki versehen ist. Deo spitz-

bngigcn Triuinphhogeii ziert eine 2' 9" breite reich

gegliederte Gurte; die BogenSffimng ist 5* 3' breit.

Die an der Westseite des Langhauses eingebaute
und mit der Kirche gIcichzeitigeMusikempore ruhet auf
vier achteckigen nnd in zwei Reiben geordneten Pfei-

lern
,
welche nnf Sm-kcln stehen nnd die drei Gewölbe

tragen, von denen das Mittlere netz-, die beiden an
den Seilen rautenförmig sind. Der Aufgang zuui Ober
wird durch eine sieiucmc Stiege vcrmiltcU, welche
ini ersten Joche zun.ächsl der nördlichen Ausseamaner
erhallt ist.

Die südliche Seitencapelle, der heil. Anna geweiht,
liegt ini gleichen Niveau mit dem Kirrhenebor, zn dem
ans dem lainghausc eine Stufe ftlbru Ein grosser Spitz-

bogen verniiitclt den Eingang io die Capelle, welche
mit einem flachen, reich vurschlungenen Rippengewölbe
Überdeckt ist. Die Rippen verlaufen sich tlieils in den
Mauern, theils ruhen sie auf schwachen E<-kdienst«n.

Die (’apcllc an der Nordscitc liegt cirea 10 Slnfea

höher als das Presbyterinm
,
was sich dadurch erklärt,

weil unter ihr eine kleine Gruft angebracht ist, in die

jedoch der Eingang von der Ansaenseitc der Kirche
fuhrt. Die gcgemvärligc niedrige nnd arbmnckJoae Ca-

pelle ist ans neuerer Zeit nnd verdient keine besondere
Beachmiig.

Das Laiigbnus bat an der SDdscile zwei, an der
Nordseite ein, die sUdliohe ein apilzbogiges Fenster.

Das Presbyterium erhält sein Tageslicht durch drei spitz-

bogige Fenster iin Clnirsclilusse and ein kleines nnd
ein grösseres an der .Sltdseiie. Sämmilicbc Fenster sind

mit Masswerk gesrhinUrkt, das kleinere an dcr.SUdseite

nnd die an der Nordseite sind zweithoilig, die Übrigen

dreilheilig. Im Masswerk sieht man neben dem Drei-

und Vierpasse die Fiscliblasenform. Im Presbyterium
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Fig. *.

niiiil die Pfosten in der Mitte durch einen Kreis ver-

bunden. Oss grosse spitzbogige Fenster an der West-
seite ist vcmiaucrt. Zwei kleine Fenster an den Seiten

daselbst sind noch offen geblieben.

Die Kirche hat drei Eiiigiinge, einen kleinen spitz-

bogigen rechts ini Presbyterium, an der Südseite des

Langhauses einen spitzbogigcn etwas verzierten, nnd
endlich an der Westseite den Hanpteingang (Mg. 3),

vor dem sich gegenwärtig ein bblzerner Vorbau befin-

det
,

statt dos früheren gntbi.sehcn von -Stein
,

von
welchem noch wenige Beste übrig sind.

Die Ausscnscitc der Kirche ist höchst einfach. Wir
linden der inneren Eintheilung entsprechend an den
Mauern die .Strebepfeiler hervortreten

, wcleho an den
westlichen Ecken Uber F-ek gestellt sind. Uieselben

verjüngen in ersten Drittel der Gebändehöhe, dess-

gleieben im zweiten Drittel nnd schliesscn mit einem
viereckigen Uber Eck gestellten Siinichen tialenartig ab.

Dieser letztere Schmuck ist jedoch nnr den Strebe-

XIV.

Fig. 3.

banten des Langhanscs eigen. Das um die ganze
Kirche laufende Dachgesimse ist einfach prodliil, dess-

gleichen der das ganze GebSude umfangende Sockel.

Als besonderer Schmuck des Chors erscheint eine

zweite Oesimsleiste, welche in der Strebepfeilorhübe

angebracht ist.

Das ganze Oebände ist mit einem gemeinschaft-

lichen hohen Sattcldacbc überdeckt.

Noch ist des Thurmes ErwUbnung zu tbun, der

sieh an der Nordscitc neben der Ca|>elle und sich an

die beiden ersten Joche des Presbyteriums, in das auch
die Mauer etwas hineinragt, ansclilicssetid befindet. Er
ist aus Hrnchslcin erbaut, bat eine quadratische Grnnd-
fonn, die er bis zu seinem gegenwärtig durch eine

schwerfällige. Kuppel hergestelltcn Abschluss beibebält.

Bis zum vorletzten Geschoss zeigt er einfach gothischcti

Charakter, im untersten Stockwerke befindet sich die

Sacristei, darüber die .Schatzkammer, jetzt eine Capelle.

Den Aufgang zum Thurm vermittelt eine aussen ange-

bante Wendeltreppe, zu welcher der Eingang vom Chor
ausfhhrt. Über dem ersten Stockwerke setzt sich die

Stiege im Thurme selbst fort.

Das Äussere der Kirche bat durch bisherige Re-

Btanrations- nnd Erhaltungsarbeiten wohl mehr gelitten,

als durch den Zahn der Zeit.

Es ist zu bedauern, dass die Strebepfeiler und
Gesimse verstümmelt, die Portale beschädigt, die Wände
mit Verputz nnd Weissigung vernnstallel sind. Das
Erdreich hat sich im Laufe der Zeiten rings um die

Kirche orhuht, und es erscheint nothwendig auf der

Nordseite d.is an der Mauer anfgehänfte Erdreich zu

beseitigen nnd einen Graben zu ziehen, damit Wasser
nnd .Schnee die Mauer nicht beschädigen kUunen.

Eine Restauration des .änssern so wie des Innern wäre

sehr erwünscht, müsste aber gründlich vorgenommen
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werden, inshcdondcre mttnstc alle fehlende SteiunieU-

arlieil erpänzt werden.

Weniger kostspielig wUre die Reslauririing des

Innern, da kein eigentlich eonslmctivcr Tlieil hesehii-

digt ist. Die Pfeiler, Gewtilhe, Oewßlberippon
,
Mass-

werke der Fenster sind dnrrli.selinittllrh itn guten Stand.

Als Anfgahe der Kestanratinn im Innern muss
daher ziiniichst hezeichnet werden : die Entlcrnnng der

Kalkttinehe; falls sich an den Wiinden niid Gewölhen
Spuren ehemaliger Malereien linden, sind diese Male,

reien zu restauriren. und zn ergjinzen ; endlich mUssen
die drei Fenster des (’horHchlnsscs reichere Glnsnialc-

reien haben ; die Fenster sind strenge im Styl der

spiitern Gothik, sowohl in den figunden als in den orna-

mentalen Theilen diirehziifilhren; die llhrigen Fenster
der Kirche sind in einfacher Weise mit ornamentalen
Malereien zu versehen

;
die Kanzel nnd die sämnillichen

.Mläre sind zu beseitigen und dnreh neue zu ersetzen,

nur ein älterer ganz werthvoller Flhgelaltar wäre nach
enlspreehcnderWiederherslellnug wieder zn verwenden.

Die Kirche venlicnt, dass sic mit Hcdacht rcstnit-

rirt werde, indem anf diese Weise eine Kirelic geschaf-
fen wird, die nieht nur eim-n erhebenden nnd erfreu-

lichen Fnndrnck auf die Gemeinde machen witrde, eine

Kirche, die nicht nur an nnd fllr sieh den Anforderun-
gen entspricht

,
sondern wodurch auch ein höherer

Zweck erreicht werden könnte. Es wUrde zugleich ein

Muster aiifgcsiellt, wie eine Kirche eingerichtet, ins-

hesoiidcre wie eine Kirche des XV. .lahrhurderts restan-

rirt werden sidl, ein .Muster, das auf llehnng des Kunst-
sinns und der Kunsthildung der Gemeinde, wie des
f'leniB, vom grlisslen Einfiiiss sein witrde. Mil der .Auf-

gabe der Üestaiiralion wird zugleich die hrdiore Aufgabe
gelöst werden, die Ansstaltiing der Kirelicn in Jener
Gegend ülierhaupt in eine bessere Iliehinng zn drängen.

...d...

Inschnften aus Pola und Risano.

P 0 I a.

-Vm Clivo di Giuliana in der Nähe der B. V. for-

niosn zu Pola wurde im Ilerhsic 1H67 eine Tafel von
grieeliisrbem Maniior gefaiideii, welche ?!»/» Zoll hoch,
l.‘i Zoll breit und I'./, Zoll dick i.sl und eine Iiisehrill

voll 17 Zeilen enthäll Fäii der k. k. Ceiilral-Commission
ziigekommener Papierahdriiek derselben zeigt kleine

zieiiilieh seiehle und sehinalc Iluelislaben von 0—

7

l.iiiieii Höhe. Die liisehrifi lautet

;

IN COLONIA • IVI.IA PO

I.A POLLENTIA IIEIit'VI.ANE'

IIEEEPiENTIBVS P MVTTIENO PKIS

CO ET C MAECIO HI.^iTKO n Vllt

NON .«EIT •

QVod vEBBA FACTA SVNT .«ETTIDIVM

AHA.'ieaNTVM PR,\ETEI! PBOBITA

l'EM ViPte eVM EA .«OIXICITN DINE

ADQuE INdiislHlA DELEGATVM .villtl

10 OFFICIVM in IN.«VLA MINEKVIA TVF.Iil

VT NON soLVM CONTENTVS SIT CVDA AC

DILlGentia rEEIGIONI PVBUCAE S.ATI.SFA

CERE VERiim etlAM QVAEDAM PROPRIO ,SVM

tV SVO AD EXeOLENDVM EOCVM EXCOGITET

15 al(|ue in PENDAT ET PROPTER HOC TALIS ADFECTl

onis Iiurita ex PVBI.ICO RF.MVNERANDA

esse dcerclura est ah (?) lEEI.« I’OR l'VBLIC GH,Alias

(Schluss fehlt).

Die F.inleitnng der Inschrift, welche die fäiif ersten

Zeilen einniiiimt, lautet also: In colonia Julia Pola Pol-

Iciilia Ilcrenlaiiea rcfereiitibus Puldlo Mnttieno Prisco

et Ciyo Maecio llistro duoviris, nonis Se|>temhribus,

Es folgt hierauf der motivirte Antrag, Über welchen die

Duoviri referirl hatten: quod verba facta suiit,.Settidinm

Ahascanlum praeter proliitatcm vitae cum ea sollicitn-

dine atqne indastria dclegatuiii sibi officium in iusula

Miiienia Uteri, iil non laniiim conteiilus sit, cura ac

diligentia rcligioni piiblicac satisfaeerc, verum ctiaiii

qnaedani sumtu sno ad exeolendiini locum excogilel

alque iiiipendat
,

et propter hoc lalis ndfectionis mcrila

ex piihlioo remunernnda esse, decretum est ah (?) illis

pro (?) puhlieo (porro publice ?) gralias (agciidas esse ?)

Der Schluss fehlt leider; auch die letzte Zeile ist

schwer zn ergänzen; da „illis“, wenn es ein sellislUn-

diges Wort ftir sich ist, nur auf die Duoviri gehen kann,

so ninss eine Bezeiehiiung ihres Schlnssantrages erwar-

tet werden ; ob das POK, das auf dem Steine möglicher-

weise auch PGP gelautet haben kann, als porro oder

als ein P'ehler (statt pro), oder wie es anders zn fassen

ist, bleibe d.nhingeKlelll. Ebenso ist an der linken Seile

des Besclianers ein von der 7. bis zur 13. Zeile reielieu-

der schmaler Streifen licsehädigt
,
der durch die in

Currcnlsehrift angezeiglen Ergänzungen hezeichnel ist.

Der Conservator des Küstenlandes Herr P. Ritter von

Kandier h.at das Denkmal im zweiten Jahrgang der

Zeitschrift „la Provincia“ Nr. 4 jaiblieirt; wir sind seinen

Ergänzungen znni grössten Theile gefolgt; nur in Zeile 9,

wo er adqne ' inip.ari pericia ergänzt, hahcti wir die

F>gänzung ad<|ne indnstria anfgeiioniinen, weil naeli

dem Papiernhdruek der Ratmi ftIr zwei )\'örter nieht nns-

rcielieti durfte mid von dem zerstörten Worte die Eiid-

sithe RIA, welche auf indnstria seltiiesscn lässt, völlig

erhallen blieb. Zur letzicu Zeile hat er keinen Vorschlag

der Ergänzung gemacht.

Die Inschrift gehört in die ziemlich reiche Classc

jennr Denkniiiler öffeiitliehcr .Anorkennnngen, wie wir

sie nneh aus anderen Colonialslädten erhalten finden.

Sie hat daher ein vorwiegend locales Interesse, in

welcher Beziehnng Herr v. Kandier sie zn den wich-

tigsten ans Pola Blaniiiienden zählt. .SettidiuB Abasean-

tns hatte wahrscheinlich, durch die Wahl der Deenrionen

berufen, das Amt eines Viertelmcislers, wenn wir nns

so anadrtlekcn dörfeii, in einem kleinen Theile der

Stndt Pola zu versehen, welcher von dem dort liegen-

den Minervnlempel „inanla Minervia“ hiess. Sein „offi-

eiiim“ mag wesenllieh polizeilicher Art gewesen sein,

indem er fllr die .Sicherheit und fllr Erlialtniig des
Tempels der Wege n. dgl. zu sorgen hatte. Er hat

aber iiiebl blos in dieser Beziehung nnd in herkönim-

* lU nq» urmctkitni fVBkrbt «rrdrn, >lt« -^eRrvthanf
*l>lt atqqt augli U ilep TrBa’Uttr Jatciukft tükaliclhvn Inhalir* v«rk»mnti
Uaq«tt«r, liidtcutuai iicr rlcoii*(««r« l« cm« «lorUb« d«) tiitsral«. p. <1d.
Nrg. It.
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lirher Weise den Forderungen seiner öffentliche« Stel-

Imig gewissciibafl Geuttg« geleistet (religioni piiblii ae

««tisfacere), sondern ein Mehreres gethan, indem er

seihst Fntwtirfe tllr die Verschönernng des Platzes,

(quaedam nil cxcolcndum locnm exeogitet), machte and
sie auf eigene Kosten ausfUbrte. Auch sonst war er

ein Khrotiiimiin; umsomehr fanden sich Bürger, wahr-

scheinlich Deenrionen (Mitglieder des Gemeinderatbes)
bewogen, einen Antrag an den ordo deenrionnm auf

eine öffentliche Danksagung zu stellen. Darüber berich-

teten die Zweimänncr der Stadt, die, weil ihre Namen
zur Rezeichnang des Jahres dienten, mit vonom Kamen
gCMiannt werden, in einer am ä. September (nouis 8cp*
tembribusl ihres Aoitsjahres, das wir aber nicht bestim-

men können, ahgehaitenen Bilznog; in derselben wurde
der Antrag angenomnicn und daraufhin die Tafel auf-

gestellt. Es gibt nns diese einen interessanten Beleg fllr

die Behandliingsweisc öffcntlicber Aiiircicgeiiheiten im
stiidiischen Ruthe, diu jener des römischen Senates nach-

gebildet war; zugleich aber erinnert sie uns an mehrere
übniiebe GemcindehesriilUssc, die öbulicite Verdienste

ehren. Sehr selten kommen grössere und wichtigere An-
läs<e Ibr die Errichtung von Gedcnktufelu vor, was auch
bei der arg beschränkten .\iitonomie der Gemeinden in

der römischen Kaiserzeit erklHriich ist.

Im Jahre 546 bat, tvie Herr v. Kandier hervor-

bebt, der heil. Maximiaiins, Erzbischof von Kavenna,
einen alten Tempel zu Pola in eine Kindie der heil.

Maria formosa umgehant. Diese Nachricht erhält durch
den Fond unserer Tafel eine Uherrascliendc Bestäti-

gung, indem sic itt der Nähe der genannten Kirobo

gefiitiden ward und nicht mehr zweifeln lässt, dass

jener nmgebante Tempel der der Minerva war.

Wichtig zumal Blr <lie Dutirung der Inschrift sind

die Hciiiaiiien von Pola; Julia Pollentia und Herculanea.

Der erste ist der älteste, er geht auf die Zeiten des
Kaiser Angustas znrUck. Der zweite, Pollentia, wir<l

von Herrn v. Kan<ller auf die Mutter des Kaisers Vc-
spasinmis Polln ziirUckgefbbrt, welche daselbst wohnte;
es ist sehr vvahrscheinlich, »lass der Kaiser nach man-
nigfachen Änderungen in der Administration des KU-
stetilaudcH und hei der der SumU Pola bewiesenen
Borgfalt ihr diesen Beinamen seiner Mutter zu Ehren
gegeben habe. Den letzten cndlitdi, Hcrculanca, deutet

Herr v. Kandier auf Kaiser Corainodus (180— UI3),

«1er den Beinamen Hercules ftlhrte; tllr das Ende des
II Jahrhunderts spricht auch die F»»rm der Buchsla-

lieii und die etwas weitläufige Textlrnng der Inschrift.

K i s a n 0 .

Bei der rraackerung eines Grundsttlckes in der
Nähe von Kisano 3 ain Golfo di Kisano bei Cattaro kam
man 1867 auf einen Inschrifteiisiein, welcher 2 F«sb

Zoll hoch, I Fnss 10 Zoll breit um! 11 Zoll dick
war. Der Text lautet

:

C STATIVS C F

SERO CFXSV8 •

EVOC • AVG - DüNIS -

Di*NATVS . R|<? - rORONA.

5 AVUEA - TOliQVIBVS.
« D<*r Or kamnt n«t»r d»tn Saarn 'CiV t»ai P-OykMi». nit

pT'ili alt i;4r'iiktuin b«l l'ltniu, aU KituukUiD baim J{««aiii>iian Tur.
K«rblg«r 211,

PHALEBI.S AUMIt.US •

01! TRrVMl'HOS • BEI.LI

UACICI • AB • iMP CAESA

RE XERVA TRAIANO • AVG

10 GERM • DAC • PARTHICO

OITIMO 9 LEG • ,li GEMSaE •

IS • I11.SPANU T • P • 1 ET EPVLO

DEIJIC'AVIT 0
Cajua SliUitt« Ciyi tilinn, (tribn) Sergia Cclsii»,

evoratus Augiisti donln donatns bi* rorona aurua lor

quibua pbuleri* ariiiiUi* ob (riumpbu* beili Unciri ab
iiiiporatorc Cacaarc Nerra Trajano Augiiato Germanien
Uacico Partbic» optinin, eenliirin iegioni* acpilmae
geiuinae in IlUpania lilnluni poni juesit et Epiilu dcili-

ravit

Evoeati Augosli hiessen jene Soldaten
,

welche
«war ihre Uienstscil »chon vollendel hallen, aber bei

Auabrnch eine* Kriege* dem Aiil'gchoi de* KaiHei«,

wiciier in den HeerosdienHl ciiiüUlrelcii freiwillig P'olge

leisteten ; c» war dies eine Massregel, welche einem
ueugel.ildeteu Heere erprobte Eleiiicute beimisidile und
den Eintrelenden die näeliste An**ielit auf Berdrdernug
gab; aus Ineeiiriften *ind zahlreiche Bciaplele iiaeli-

zuweiaeii, welche scidicsseii la*»en, du** aulclie Auf-

gebote mit Ereoden befolgt wurden.
Ale »olebcr croiaitus Angusti niaebte unser C. Sta-

tins CeUus die denkwürdigen zwei daeiaelicn l’eldztigc

de* Kaiser« Trajan mit, welche, in der Zeit von 1<>0 hi*

IÜ5 n.Cbr. unlernummen, zu der letzten Eroberung der
Römer, zu jener des weitauegedclmtcii ilaeiscben Landes
flllirten. t*oi ee, das« er seliun damals L'cntiirio iler

VH. Legion war, oder dies erst in Folge des Krieges
wurde, jedenfalls bewies er grosse pcrsönliehe Tapferkeit

und vollliracfate glUekliehe Thaten, die er frcilitdi nicbi

allzn bescheiden .Triumphe de* daeiseben Kriege*-
nennt. Ohwol die liiselirifi den Krieg nur in der Einzahl

nennt, dürfen wir annchinen, dass mit dem einen Krieg
beide FcIdzBgc gemeint sind, da er zweimal deeorirt

wurde. Die .Anszciehiningen sind die gewölmlielu-n

;

am ersten Platze genannt, aneb die grösste, war die

eoroiia anrea (vallari* oder castrensis) fllr die Flr-

stllnnuiig eine* feiinllielien Walle*, ein goldener Kranz,
dessen Bildung wohl auch auf die Thal anspieltc; ferner

erhielt er die .ptialerac“, eine ans mehreren nietnllenen

mit Bildwerk vcrzierleii .Scheiben bestehende Deeora-
tion, welche an sich kreuzendem Rieinwerk anf der
Bmst getragen wurden. Die torqnes sind Halsketten

oder Halsruife, die artiiillae Artiibiinder. die man am
Oberarm trug. Diese Auszeiehnungen bestanden au*
edlem Metall, die meisten wohl, wo nielit ausdrtleklieh

Gobi genannt wird, aus Silber. Die Dccoririing nahm
ohne Zweifel der Kaiser selbst vor, da er in jenen
FeldzHgen den Oberbefehl persönlieh führte.

Für die Zeilbestimmnng sind die in Zeile lU ange-
fUhrleii Triiiniphnllitel des Kaisers von Wichtigkeit,

da unter ihnen auch der Beiname Parlhieus genannt
wird. I)en.sciben nahm Kaiser Trajan an im Jahre 115.

es kann also nnscr Stein nicht vor demselben gesetzt

worden sein. Ferner erscheint der Name des Kttisers

ohne den Zusatz ,a divo imperatore etc.* der, wenn

g*
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von einem üclinii vcrelorbcnen Kiiiscr die Rede ist,

hiiiznf;efl)f;t wird
;
e» mtiBs also Kaiser Trajan sur Zeit

der Ktricblunj; unseres Denkmalcs noeh am lieben

pewesen sein. Da er nnn 117 n. Chr. starb, so muss
das Denkmal in der Zeit von llä bis 117 errichtet

worden sein.

Damals lag die siebente Region in Spanien; aueh

der Centnrio lebte dort und veranlassle von dort aus die

Erriebtung des Denkmales in Itisano
,

wahrsebeinlieli

seinem Geburtsorte, wie denn aueh der folgende lu-

sehriftstein beweist, dass die Familie der Statii hier zu

Hause war. Daher steht ansdrtleklieh pin Hispania" auf

dem Steine, was nicht nothwendig gewesen wäre, wenn
.Stalins in Dalmatien gelebt hätte. Die .Siglen der zwölf-

ten Zeile und der folgende Zusatz klären uns auch

darllber auf, dass derCenturiodie Errichtung des Steines

letztwillig angeordnet habe und dass diese Bestimmung
von seinem Freigelassenen — Epnlo ist der Name eines

.Selaven — vollzogen wurde, indem dieser zugleich das
Denkmal dem Andenken seines Herrn widmete. Ware
dies nicht der Fall gewesen und hätte Statins den

Stein noch bei seinen Lebzeiten errichtet, so wUrdc der

letzte Zusatz völlig unklar sein.

Die legio VII. geniina lag seil Vitellins in Spanien;

ein beträchtlicher Theil derselben machte die dacischen

FcIdzUge mit, wie mehrere in Sicbenhtlrgen gefundene

Inschriften beweisen. Nach diesem Kriege kam sic

wahrscheinlich bald, wie unser .Stein beweist, sicher

zwischen 115 und 117 wieder nach Spanien zurück und
blieb daselbst.

Ans demselben Fundorte Risano stammt eine zweite

Inschrift, welche man unweit des Amtsgebändes der

k. k. Prälnr auf dem Grande Do nur 1 Kuss 4 Zull

unter der Erde anffnnd. Sie befindet sieh in einem
l’ostaim-nt eingelassen von II'/, Zoll Länge und Breite;

auf dem Postament erhebt sich eine .Säule, die nach
oben sieh rasch verjüngt, aber gebrochen ist. In einer

Höhe von 13 Zoll läuft ein Band um den Rumpf,
welches mit kleinen Ornamenten (Blumenkelchen) gc-

sehmllckt ist. Die Schriftflüche, 9'/, Zoll im Quadrat
gross, lautet:

C • STATIO C F • SER

RESTITVTO AN XV •

M VI • II VI ET .SHC

STATIVS VAL (?)
• Fl CJ2

5 .SIA • SEOVNDA • PA

RENT HL PÜ.SVER

„Cajo Statio Gaji filio (Iribu) .Sergia Reslilnto

(vixit) annos qnindecim roenses sei horas sez » et

•Seccius (?) Statins Valerii filius, Cacsia (?) Secuiida

parcnicB filio posneruut.“

Der Name .Statins erscheint hier wieder als ein in

Risano einheimischer, an zwei Gliedern einer Familie;

der jüngere L'.ijus .Statins Restilqtas starb mit 15 Jahren

0 Monaten und 6 Stunden. Die Altern, welche ihm den
Stein setzten, sind Seccius Statins, Sohn des Valerius

* H d«r drlll*a 2eil« k«ao »ovotil aliaru* bedeuua, w><a»rh dwr
Varaiwrtrn« grn*B lA'.'i Jihre «Ml C äiiaadm («lebt haben niSiwia; «dar «a

kau» als (riaehlMk«'* H und («la*cB «nrdan
,

»o»arli die
l.iiiiMi>daurr 0','| dakra and C Taf# beUaggn fekua. lüe »rua AailtEuav *at
ni«lih fllr «leb, El« dl« l*ut«, lu daiaa Uub»l«n AOfeftim ««rda» käant*.
4aj« axtb I* 2«li« d der Nan« lk««lua klebt all SKC MIC ab*
(«kUfAi, alj« drlacbUtb d«Jacbi «ar

uml CacÄia (?) i^erijnda. Der Stein nennt letztere beide

die Altern, den erstem den »Sohn; allein ein leiblicher

Sohn den Heccins .Statine kann Cajue nicht gewesen
sein, weil er in Zeile 1 als „Caji filius*' genannt wird,

während der in der Inschrift angeftllirle Vater den
Namen Seccius ftihrt. Daher wird wohl anzunehnien

sein, dass Sccctns nnd Caesia an C. Statins, mit welchem
sic allerdings verwandt gewesen sein mögen, Altcrn-

stelle vertreten haben. — Die Anwendung des H statt

R im Worte SHC in Zeile 3 deutet darauf bin, dass der

Steinmetz ein Grieche war, was bei der ÖNilichen Lage
des Ortes sehr wahrscheinlich ist. F. Kenner.

ITber die R^eneration der Heraldik und den gegen-

wärtigen Standpunkt dieser Wissenschaft.

1 .

Unter den zahlreirhcn historischen Nchcnfticheni

,

welche der Geschichtsforscher ebensowenig als der
Archäologe übersehen darf — unter jenen speziellen

Wissenszweigen, welche ftlr den Haiiptstanmi dasselbe

sind, was ein korinthiRclier Torticus ftlr einen Tempel:
Stutze und Zierde zugleich — finden wir auch einen

Gegenstand
,

der einesthcils einer alten
,

lüngsKer-

guTigenen, d(x*b farl>enreichen und bilderlicbenden Zeit

angebört, nndercstheils aber noch immer sehr in das
tä^iehe Lehen eiligreift, und an dem Kunst nnd Indn-

strie, Lnxns und Mode noch immer den regsten Antheil

nehmen.
Ich meine die Wappenkniide, d. i. die Wissen-

schaft jener charaktcrislisrhcn »Symbole, jener mitunter

eigenthllnilichen und geheimnissvolleii Rüder, welche in

Verhiiidnng mit der Familiengeschichte, Riograpliie, Ge-
nealogie, .Sfragistik und Diplomatik eine so mächtige

und brauchbare Hilfe für die Spezialgeschichte gewor-
den ist; ich meine aber auch die Kunst des Rlason, mit

ihren aparten und bizarren Formen, welche sich in ihrer

Anlage und Kntwicklnng organisch dom Geschmack und
Geist der verschiedenen Jahrhunderte angepasst hat,

nnd als ein ei^^ner Zweig der bilderMlen Kunst, nament-
lich der zeichnenden und der Ornnmontik, Heachtiing

verdient.

Die Heraldik nun hat in neuester Zeit einen merk-
wMlniigcn Umscliwung erfahren, eine Änderung, welche
am besten zu vergleichen ist mit jener, die der gelehrte

Niebuhr in der GeschiehtsforschuDg her^’orgerufen

hat, eine so gründliche Läuterung und Umgestaiiiing,

dass sie nunmehr einen wesentlich andern «Standpunkt

cinnimmt als früher, und dass sic, ich dar!' sagen, voll-

berechtigt in den Kreis der historischen Wissenschaf-

ten, beziehungsweise auch der Cullnrgeschiclite einge-

treten ist.

Es sei mir zunächst gestattet, einen fluchtigen IttU-k-

bliek auf die Behandlung und die Vertreter der Heral-

dik im 17., J8. und in der ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts zu werfen, hierauf die Rcorgnuisaiion dieser

WisKenscImfl etwas näher zu beleuchten, endlich den
heutigen i*'land der Wappenkunde einer kurzen Betrach-

tung zu nnterziehen, und zum Keblussc ihre National-

Charakteristik mit einigen Zllgeo anzudenten.

Dodi bevor ich hierauf eingehe, kann ich es mir

nicht versagen, einer Ansicht Ausdruck zu verleihen,

welche vielleicht nicht ganz iinzeitgemäBS sein durfte.
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Ich habe während meiner Stadien and Arbeiten im

Fache der Heraldik nud Geschlechterkunde so häufig

die Meinung anhoren mUssen, dass derlei Forschungen

ganz nnd gar dein Zeitgeiste entgegen, jedes prakti-

sehen Wortes entbehren, uml föglich heiitzinagc unter-

lassen werden können und sollen. Derlei Äusserungen

musste ich iintunter auch an solchen Stellen Teruehmen,

bei welchen gerade ein besonderes IiitcrcHSc, um nicht

zu sagen, eine gewisse VerpHichtung llkr Krbaltung und
fachiiiHiiniMchc Benützung von heraldischen und spezial*

hisloriKchen Objecten vorauszUNctzen wäre.

Ich hingegen habe von jeher der Auffassung gehul-

digt, dass der zusaimnengehörige Kreis der historisch-

herablischen Fä<dior schon als WissenschaAsganzes
einen gegründeten Anspruch auf I'flege und Beachtung

besitze; und Überdies habe ich io unzUltligeii Fällen

Gelegenheit gehabt mich zu Überzeugen, dass sich die

Verimchlässignng der Heraldik, Genealogie und Faini-

liengescbichte nicht nur hei scieutifiseiien Bestrebungtoi,

sondern auch in nnemllich vielen praktischen Fällen des

täglichen Lebens sehr unangenehm rächt.

Diejenigen also, welche in dem Heraldiker und
Genealogen mir ehicii Vertreter von feudalen Theorien
wittern, welche ihn des Versuches beschuldigen, dem
Strome der Gegenwart ciitgegenzuarbeiten, und das

Mittelalter wieder in die Mode bringen zu wollen ~ die

irren, wenn auch häufig mit Absicht nnd Vorbedacht.

Ich habe vor einiger Zeit in diesen Blättern « die

Behauptung gewagt, dass gerade diese WissenschaAen
ein noch tieferes und eingehenderes Studium erfahren

wurden, wenn weder .\del noch Wappen im thatsäch-

lieben Gebrauch sein würden
;
analog allen jenen Wis-

senschaften, welche absolut antik, sich einer grossen

Beliebtheit und eifrigen Forschung erfreuen. — Tm so

angenehmer hat es mich berührt, dass der ausgezeich-

nete Heraldiker, Dr Otto Titan v. Hefner in München,
im 2. Bande > seines nAdelicheii Anth|aarius* 18G7, die-

selbe Idee, als von einem, leider nicht citiilen „nordi-

schen Historiker** .ausgesprochen anfUhri, und ihr iiu

Ganzen beistimmt.

ln so ferne aber, als der Wappen- und Geschlech-

terknndige seinen besten .Stofif und das gediegensto

Material aus dem Mittelalter sebüpA, gehört er und seine

Wisscnsclmft der Altcrihumsb)r8< lmrig an — und ich

glaube, ich brauche es wohl uicht besonders zu begrUu-
den, dass ich sage: So lange cs civilisirte Men-
schen gibt, so lange wird es auch Altert hn ms-
forscher geben!

So wie jede andere Lehre ist auch die Heraldik
aus dem Lebeu und der Praxis entsUinden; allein indem
die Krfindung und Anwendung des Scbiesspulvers und
der Feuerwaffen eine ganz neue F4»ochc hervorrief und
dem Ritterthuiii ein Kode machte; indem durch die

vojlkommcu veränderte Kriegskunst die beiden Schutz-
Waffen, Schild und Helm allmulig verschwanden, so ver-

Kchwamlen damit auch diejenigen Theile der ritter-

lichen HUstnng, welche vor allen dazu bestimmt waren,
zugleich die Träger der W.ippenfigurcn und Schildbil-

der zu sein. Nun bemerken wir aber, dass je weiter

wir uns von dem Kitterwesen entfernen, und je mehr
wir in der neueren Zeit berabrllckeii, desto mehr ver-

liert sich auch das VerständniHs der alten, echten He-

* XI. Jalirfakf. 8«{i(f«b<T-0<<aherli«’a IRfifi vi)»» Ifv/fttZNcS« la«tliui
l>r, OUk TtUkb T. l{*fo«r !• NÜBob*« *

« f»« 3;ö,

roldskunst, und macht einer höchst willkUrlichcTi Auf-

fassung Platz, der man es auf den ersten Blick ansieht,

dass ihr das eigentliche Wesen der Suche total abban-
deu gekommen ist. Wenn uns die Renaissance im
Wappensiyl, trotz mancher irnrichtigkeiten und einer

gewissen Manierirtheit dennoch meist schöne Formen —
im lieraldiscb-oruamcntalen Sion, und nicht selten einen

auerkennenswerthen Geschmack zeigt, so leidet hinge-

gen schon der darauffolgende, vorzüglich im vorigen
Jahrhundert blühende Rococostyl an taktloser Über-
ladung, an Beseitigung der Hauptsache nnd Begünstigung
der Nebendinge, woraus deutHoh genug resultirt, wie
uneudlich fremd der richtige Begriff eines Wappens den
Heraldikern imd noch mehr den Künstlern jener Zeit

geworden ist. — Wo möglich noch trostloser sicht es

vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die äOer Jahre

des nuHngen aus; all’ der erborgte Prunk and Flitter

ist abgelällcn, die heraldischen Missgeburten repräsen-

liren »ich in ihrer ganzen lächerlichen Verkehrtheit.

Ware« zuvor die Schilder gemeiniglich zu kleinen

runden Scheiben zusammengeschrumpA, welche von
sehwereu Rahmen, Leisten, Guirlanden, Blumen, Frucht-

Zöpfen, Muscheln, Engeln und Kindern Airiulieh er-

drückt wurden, — der Helm, sein Kleinod, und die

malcriscbeu Decken waren damals eassirt — so macht
sich heruHcb der Schild möglichst geltend, nimmt
eifrig alles Moderne auf, inodcrnisirt das Alte, je naiür

lieber desto schöner, hiess es, and trägt dann obenauf
eine breite liaugkrone, auf deren iniftcUter Spitze etwas
schwankt, was sieh unter der Lupe als ein seinsolleiider

Helm darstcllt.

inde.ssen wäre es sehr irrig, wenn man aus diesem
Verfall der edlen Wappeiikunst den Schluss machen
wollte, die Gelehrten hätten sieh sehr wenig mit ihr be-

fasst; im Gcgentheil erschien im 17. und 18. Häculum
eine Menge von Werken und Werkehen Uber diesen

Gegenstand, und der Unterricht in der Heraldik war ein

gleichsam obligater Zweig des Studiums Air den jungen
Adel, ein Umsiaud, welchen schon der satyrisch- witzige

Habcner auszubeuten nicht unterlassen hat.

Ans den gelehrten und überaus fleissigen hernldi-

sehen J^chrifistellern des 17. Jalirhiiuderts will ich hier

nur zwei hervorhebcu, welche massgebend für ihre Zeit

gewesen sind; das ist in Deutschland der proiestan-

tUche Geistliche Dr. Philipp Jacob Spencr, geboren

1085, gestorben 1705, welcher anno 1690 seinen be-

rühmten Foliauten „Insignium Theoria“ zu Frankfurt

u. M. herausgab; dieses Buch erschien dann mit einem
zweiten, aber ursprünglich früher geschriebenen spe-

cicllcii Tbcil: „Ilistoria Insignitim lllustrium'* Frankfurt

a. M. 1680, eiuer Art Go8chle< hterkunde, in 2ter .Vus-

gabe aiinu 1717 unter dem gemeinsamen Titel: „Operis

Ueraldiei pars generalis ct specialis*^.

Man begrciA nicht, woher der Autor, dem der

Ehrentitel eines „Vaters der Heraldik“ zu Theil wurde,

die Zeit und die Ausdauer genommen bat, um dieses

liisher noch iioiner umfangreichste Lehrbuch der Wap-
penkunde zu schreiben, wenn man bedenkt, dass er

ausserdem einen l>edenlciiden Ruf als tbcologUcher

Schriftsteller genoss, und dass seine Tbätigkeit in letz-

terer Richtung s<i hcr\*orrageiid war, dass man darüber

seine bernldiHch-bistorischen Arbeiten ganz vergessen

zu haben scheint, obschon diese vielleicht die werlhvol-

lereu, jedenlälls aber die nachhaltigeren gewesen sind.
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Da« HauptvordienHit Spener'a bcKtelit darin, dns«

er mit anjisen-rdentlichem FIciHSc Allea In «einem Wt rkc

aiitVexeichnet hat, wa« seine Zeit an KenutnisKen UiK*r

die WappenwiHgenschaft, haaptsiioblirh in Dcntschland

und Frankreich, besass. wodurch die „Theoria Insig-

niun)*' r.n einer Art horaldigchen Codex auwiichs, wel-

cher in der Geschichte der Fachliteratnr iedenfalls einen

ansehnlichen Platz elmiinimt, und woraus Viele uaeh
ihm geschöpft hahen. Was hingegen den Entwicklungs-

gang unserer Wisgenschaft, was da« kllnstlcrisehe und
technische Moment anUelaiigt, so ist freilich nicht zu

iHiignen, das« dieser Theil so gut als gar nicht heaehtel

wurde; und zw.ar au« dem Ornnde. weil tlas ganze da-

umligc heraldische Wissen ein rein theoretisches war,

weil iimii keine Ahnung «lavoii hattt*. ilass man auf die-

sem Boden, um auf einer sicheren Basis zu hauen, vor

Allem sdlhle Grundsteine, niiiiilich Quellenforschung
hranchc. und weil man conse<pienier Massen in dem
M ahne Ichie. das« mit todten Blasonimi»rmen und hie

lim) da mit phnntastiseheii Annahmen die Sache voll-

ständig erschöpft sei.

Der zweile Heros der Wappenkunde, der im seihen
SHcitiiim. als Zeitgenosse S)» eil er 's Ichio, mit diesem
in wisseiischaftliriiem Verkehr slaml. und anno I60A
•oler löTii zu Leyden mit ihm persönlich bekannt wurde,
war der Franzose Pere Claude Franvois Mono-
siricr, gehören den ft. März H131 zu Lyon, gestorben
den .läniier l7tO zu Paris liiit iiämliclien Jahre wie
sein deutscher College 1 . ein Jesuit, welcher in seiner

Art flir Frankroic!» die gleiche Bedeninng hat. Dassellie,

was ich zuvor von der rastlosen Thiltigkeit und schrift-

sielleriseheii Fruchlhjirkeit Sponer’s sagte, gilt in

moh grossnrtigert-iii Massstahe von diesem französi-

schen (ich'lirteii. .Auch er hat mehrere heraldische
AVerke, 18 an der Zahl, geschrieben, vi»n denen das
bekannteste um) verhrciteisic, obgleich das letzte in

der Beihe, jene« ist, welehes den Titel Aihrt: „Noiivelle

Methode raisonn^c du Blason,“ und welehes in vielen

.Auflagen und Naclidruekeii erscliien. Die llbrigen «einer

Sehrifteii niit' dienern Gebiete befassen sieh mit dem Ur-
sprnng der Wuppen und ihrem Gebrauche, mit den Gra-

den des Adels und mit iihnliehen Dingen, die hniipt-

biiehiieh in «einen „Le verilable ari du bhinon“ Imnattn-

ten Bllehern zu Huden sind.

E« war eine cigenlhilmlichc Erscheinung, dieser

Pater Menest rier, jedenfalls hochliegaht, von grosser

I.eiehtigkeit der AuffasHiing und DarKtcllnng, eingenora-

inen ftlr die liiHforisehen Stuilieii, von tiefem Verstund
nisH ftlr die Kunst, nainenilich flir die Plastik, und vor

allem Andern ein wahres Genie al« Arrangeur und Deeo-
ratenr hei grossartigen und prächtigen Festlichkeiten.

Er hinterliess im Ganzen 141 Seliriften von grösserem
und kleinerem L’mfange, und überdies ft, welche Ma-
nnscript geblieben sind. Sein lieben und eine Literar-

geschichtc seiner (»eistesproduetc erschien iin Jahre
1856 zu Lyon von Paul .\llnt, betitelt: „Recherehes
«nr la vie et snr les Oeuvres du P. Claude Francois
Menestrier“, ein ebenso trefiliches als schöne« Ruch,

auf welches ich aiieh seiner Zeit die .Altcrthumsfrennde

und Bibliographen in der nunmehr cingegangenen
„\\^;ehcn«ehrift,“ Beilage zur AViener Zeitung », anf-

merksam machte. Eiu sehr pikantes Blatt ausMene-

* JOiriEkn^ ISAS, II. Ud. Nr 43. 494 , 191: ,Ao* dar
IjcrrOar der (t«grii««rt.*

girier'« Leben ist wohl der heraldische Streit mit dem
gleichfalls gelehrten Priester Le Labourour, dem
Prevot de Hie Barbe, welcher auch als Autor in der

AA'appenwisscnsehaft auftrat; allerdings ist c« nicht er-

haolieb, wenn wir sehen, wie diese aus Nichtigkeiten

hen'orgegangene Differenz rasch in eine derart mass-
lose, persönliche Feindseligkeit aasartete, dass die bei-

den Herren nicht nur ihrer Wünle als Diener des Altars

vergasscD. soudern sogar die Grenzen des Sehicklichen

überhaupt llhcrschritten. Diese ganze Angelegenheit
wird um so merkwürdiger, wenn man sich erinnert, dass

kurz zuvor auch ähnliche, ohschoii weniger heftige Miss-

helligkeiten zwiseheti zwei sehr renommirien Heraldi-

kern stnttfandeii. nämlich zwischen dem tüchtigen Mare
A'ulsoii de la Colonibi^re und dem Jcsniicn Syl-
vester a Petra Sancta, von denen jeder behaup-

tete, die SchrafTirung, wodurch in den AVappen die Far-

ben angezeigt w’crdcn, erfunden zu haben; obgleich

Kchon anderthalb Decennien vor ihnen ein Deutscher,

Jacob FraiiequHrt, da« I*rincip der Schrafllrnng in

seinem AVorkc : Pompa funehris optiini potentissimi prin-

cipis .Vlhcrti Pii, archiducU Au«triac etc. Bruxellae,

1623, Fol., zur Geltung brachte.

irm aber auf Menestrior's AVirken für unsere

AA'isscnscbaft ztirUckzukommcn, so kann man sagen,

dass seine Venlienste und seine Mängel ziemlich die-

selben sind, wie die des Dr. Speiier, nur dass der

liCtztere vielleicht noch etwas mehr Gelelirsamkeit auf-

gewendet hat, welche dem leii'hlhllUigercn Franzosen

gar zu «chwerfkllig geworden wäre. L'm e« in zwei

AA’orfcn ztis.Tiiimenzufassen. der Deutsche schrieb für

die Fachgelehrten in sauberem Latein, der Gallier ftlr

die adeligen Herren seines Vaterlandes in gutem Fruu-

zösiseh.

AVenden wir unsere Blicke dem 18. Jalirhumlert

zu, so gcw’ahren wir erst in dem leizten Viertel dessel-

ben eine allgeiiicin berühmte hernldisehc Grösse, wolelie

über (Ile zahlreichen Collegcn ihre« Säeuliims hervor-

ragt, nämlich den ramo«eii Johann (.'hrist(»pli G atterer,

Pndessor der Goscliichle und der liisiorlsehen Hilfs

Wissenschaften zn Oötfingen.

Ich habe hier weiter von «einen liistoriseheii Ab-

handlungen, noch von seinen verdieiisllieheii .Sflirilten

über Numismatik und Diplomaiik. selbst nicht von seiner

Historia Holzsehnherorum — die Ilol/.scliiihcr waren ein

berühmtes, altes und reiches Nürnberger Palrizierge-

schlechl — zu sprechen, sondern bloss anzudenten, wie

sich die Heraldik in seinen beiden Lehrbüchern „Abriss

der Heraldik“ und „Praktische Heraldik.“ die sieh zn-

saiiimen verhallen wie Theorie und Beispiel, allmiOig

gestaltet hat. Da sehen wir denn gar bald, wie dieser

seientifisch ausgezeichnete Gelehrte seinen Gegcnstniid

nicht etwa als Cnlturhistoriker oder Künstler, sondern

geradezu als Mathematiker behandelte. Der poetische

Hauch, welcher, auch ohne Muhrchen und fabelhafte

AA'appensagcn, die Herold«kunst so gut wie alle andern

Künste durchweht, ist ganz und gar daraus verschwun-

den. und ein ahsehreckend trockenes, lu Abschnitte und

l'aragraphe gegliedertes Skelett von geometriselier Ke-

gelmässipkcif ist zurückgeblieben. Freilich Ist nicht zu

längnen, dass diese in deutscher Sprache ahgefassten

beiden Traktate nach den damaligen Anforderungen

des Stiidinnis sehr genau und präcis gearbeitet sind,

und ihre Handsamkeit als l^ebrbUcber sowohl, wie der
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bedeatemle Ruf des Verfasser» als liislorischer Silirift-

slcUer und HoehaebuUebrer waren uhnc Zweifel die Ur-

sache, dass unsere GrossriUer und Väter, niid zum Tbcil

die jetzt noch lebende Generation die Heraldik auf den

deutschen Universitäten durchweg streng nach Profes-

sur Gatterer betrieben, freilich furchte ich, weder mit

besonderem Vergntlgen, nueb allzu lebhaftem Interesse.

Ich halte cs nicht fVr UbertlUssig, nebenbei zu be-

merken, dass es durchaus nicht meine Absicht ist, die

Verdienste jener grossen Gelehrten zu verkleinern,

welche »ich einet im Wappcnlache hon orgethaii haben;

Vieles von dem, was sie uns darbuien, benutzen wir

noch heute, und so mancher alle Puliant io Pergament
oder.Schweinsledcr ist anziehenderen Inhaltes als irgend

ein modernes Taschenbuch inGuidsebnitl und englischer

Leinwand. Allein Gatterer's heraldische -Arbeiten

waren ahsoliil zu trocken und zu kahl; da sie aber

durch mehrere Jahrzehnle, circa cm halbes Jahrhundert

an den lluchschuleii regierten, so begreift sich .sehr

leicht
,
dass der Geschmack au unserer Wisaeusebaft

zugleich mit der .Achtung vor derselben sank; die Her-

ren Studierenden fanden es natürlich nicht sehr lustig,

sich auszureebnen, in wie viel Permutaiiunen mau einen

12- oder 2'1-fcidigenSebild ordiuireu künne, und sahen
keinen besondereii Nutzen darin, bluauniren zu können,

du.s.s diese Kignr ein Sparren iimi jene eiu Ständer .'•ei.

Das grosse Publikum bcland sich noch weniger in der

Luge, der Lehre von den Wappen einen Geschmack
ahzngcwiiinen, und so war mau ilenn so ziemlich allge-

mein der Ansicht, der Itlasou sei ein »ehr trockenes,

langweiliges und uiinlllzes .Stadium, welche.» man liOch.

stens einem einsamen Sinbcngcichrten verzeihen könne.

War es doeb auch damals, da.ss der, wegen seiner heis-

senden .Satyre nielil minder, als wegen seiner vielsei-

tigen Kenntnisse berlllimie Karl Weher, der Verfa.sser

des ,Liielienden Uemokrif', in eben diesem Werk er-

klärte, die Heraldiker, Numismatiker, Genealogen
n. ». w. seien Kleinigkeitskrämer, Steekenplenlreiter

und hesehränkte KOpfe. Nun, die Faclmiänner können
sieh freilieli Uber liieses Urihtdl sehr leicht Irösien, denn
der Stand wflre erst zu ereiren, welchen Weber nicht

in iihidichcr Art kritisirt hlitic, aber die Itehandliing der
Heraldik zu jener Zeit war aiieli wirklich nicht danineh,

nm Uneingeweihten eine hohe Meinnng beizithriiigeti.

Wenn wir unsere .Anfinerksamkeit der ersten Hliinc

unseres Jalirlinmlerts znlenken, so treffen wir eigeiillieh

nnr einen Mann in Deutschland, der sieh ein ganz be-
sondere», und zwar originelles literarisches Verdienst
um die AVappenknnde erwarb, mfmlieh den Itoniier Pro-
fessor Christian Samuel Theodor Iteriid, welcher mit
seinen 4 Theilen „Allgemeine Scliriftenkniidc der ge-
sammien Wappcnwissensehafl,-“ Roiin IHJü— 41, einem
in Wahrheit vorhandenen UtulHrfnisse Keehnnng trug,

und auf den Dank all' derjenigen vnllbcreeiitigten An-
sprneh hat, welche in dieser Richtung arbeiten.

Weungleirh sein Lehrlineh der Heraldik und mehr
noch sein Wappcnlmeh der prenssischen Rheinprovinz— vom Styl der Zeielinnng abgesehen — nicht ungün-
stig nul'genonnnen wanl, so ist es doch hauplsUelilicIl

das erstgenannte Werk, welches seinem Namen die ge-
bührende Aiicrkciinnng sichert. Es gehört in die Reihe
jener Sebrifleii, welche dem Fachmann geradezu tinent-

hehrlieh sind. Man hat Itcriid einen Vorwurf daraus
gemacht, dass er nicht alle die Tausende von BUcbcni

und BroseliUrcu, welche er möglichst genau anfführt,

selbst gesehen und untersueht hat, und dass in Folge
dessen sich hie und da ein uriwesentlieber Imlium ein-

sehlieh. Ich denke, es ist mir die Mühe erspart, den
gelehrten Professor desshalh zu vertheidigeii, umso-
mehr, als sieh bisher noch Nienmnd fand, der es besser
gemaeht hätte, und wir hinsielitlieh der gesammien Li-

teratur bis 1841 auf Bernd allein angewiesen sind.

Mit diesen vier, als Lehrer der Wappenkunde vor
die Uffentliehkeit treleudeii Persönliehkeiten ist unge-
fähr der Stand unserer WissenschaB vor dem An-
bruch der neuen Periode gekennzeichnet. Doch
sehr unvermulhet sollte sieh die Bedetitung der Heraldik

so zu sagen mit einem Üehlage ändern.

Zu .Anfang des vorigen Dceenninuis unternahni der
schon dumai.» durch vcrsehiudeue heraldische nnd histo-

rische Arlieiieu vortheilhuU hekamileMünehner Gelehrte,

Dr. Otto Titan v. Hefiier, eine neue Edition des bc-

rtthiuien alten S ie limucher'selien Wappeulmehcs, dem
ein eiitspreebcndcr Text beigegeheu werden sollte.

Diese riesige Aufgabe wurde jedoch nur theilweise ge-

lüst, indem der Nürnberger Verleger während der Her-

ausgabe starb, und noch andere Hindernisse sich der
A'ulleuduug des Werkes in den Weg stellten. Allein im
Verlaufe der Edition, und zwar anno 18.A6 erschien

plötzlich statt des 17. Wappenbettes eine mit Tafeln

verseheiie Behriii des Herausgeiiers, unter dem Titel:

„Grumlsätzc der Wappenknust-, in welchen Herr von

Hcfncr den bisher ühliehen W^cg in der Heraldik ver-

lässt und ganz neue Bahnen undeutet, auf welchen fort-

geschritten werden müsse, um jene AVissensehaft aus
der Bcdcutmigslosigkeit zu erhelieii, in welehe sie all-

uiälig gerathen war, und um das iistlietisehe sownlil,

als auch das untziiringeude Element, welches in uiige-

aimteni Masse iii der Wappenkunde vorhanden war,

an's Tiigeslieht zu fordern und zur Geltung zu bringen.

Bald darnach, lin Jahre 18Ö7, wurde in München
ein neues, umfaiigreielies Werk heransgegeheii, welches

in den Kreisen der Heraldiker und -Spbragisliker aller

deutseheii Lande eine enorme Sensation erregte, näm-
lich das „Heraldische ABC'-Buehs des Dr. Carl Ritter

V. Mayer. Eine durchaus neue Aera war damit ftlr un-

sere llUlfswisseusehafi angehroeheii
,

ihre Gesehiebte

und Literatur in die Sphäre der Bospreeliung gezogen,

auf die vielfachen Beziehungen der Heraldik mit Waft'en-

und Traehtenkuude, mil luittclallerliehen Geräthen und
Utensilien, mil aller Kunst nnd Sitte im weiten Sinne

faiiigewiescii, und die Verkehrtheit und Unzukänimlieii-

keil des bisherigen Verfalircns in äusscist witziger,

wenn auch rUeksiehlsloscr nnd stellenweise derber Äla-

nier gegeissell. Fügen wir noeli hiiizo, dass der arti-

stische Theil de» ABC-Bnebes wahrliali uiitthcrtrefflie!i

vollendet und glänzend ausgeführt ist, so begreift es

sich leicht, welchen enisebiedeneu Erfolg Dr. Mayer
V. .May er fei» errang.

Ein paar Jahre später, nämlich von 1861 - 63 licss

Dr. Otto Titan v. llefncr sein eheiifalls höchst ver-

dienstliches nnd grundgelehrtes „Handhueli der iheore-

lischcii lind praklisehen Heraldik“ zu München erschei-

nen, worin dieselbe Richtung eingchalten ist, wenn,

gleich in milderer Form und mit vielen neuen .Ausführun-

gen bereichert».

* V14* H*l«o litartrtacli« B4»»pmbno< i« il«n MlUhvIlnaiffii «l*f k. k.
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Dnreh diese Schriften nun wurde eine Pnrillcaliou

der edlen HeroldHkunst hervorgerufen. Und worauf ba-

sirte denn eigentlich dieser gewaltige Umschwung in

der Heraldik? Darauf lÄssl sich iiiil einem Worte er-

widern: Auf der Kinftthrung des Quellenstu-
diums! Dieses war bisher total vernachlässigt worden,

ja man war gar nicht einmal darüber im Klaren, was
denn eigentlich .\llea zu den Quellen der Wappenwis-
aenschatt zu rechnen sei, und man war ausserdem noch

in einem fUr dieses Fach folgenschweren Irrtbum belan-

gen, binsichiluh des Ranges und der Wichtigkeit der

einzelnen anerkannten Quellen. Um deutlicher zu spre-

chen: Man betrachtete als erste und vornehmste Quelle

der Wappeukeiintniss die Wappen- und Adel-sbriefe,

die sogenannten Adelsdipltimc
,

wie wir heutzutage

sagen, und schenkte den Siegeln, GrahniUlem, Stamm-
bUeberu und Familienchroniken erst in zweiter und

dritter Linie Beachtung. Man vergass demnach, dass

schon lange Adel und Wuppen existirten, als noch Nie-

mand daran dachte, beides zu verleihen; man Über-

sprang die ganze hochwichtige Periode des Urndels,

jene Zeit, in welcher der Begriff „Adel“ eine gewisse

.Ähnlichkeit mit dem modernen Begriff „gute Gesell-

sciiaB“ hatte, nämlich insofern, als nicht Brief und Siegel

genligtcD, um Jemanden dem .\dei zitzUhlcn zu kennen,

sondern einzig und allein ritterliche Lebensw eise,

durch Generationen fortgeAlhrt. Eben in jener Zeit, im

11. und hauptsächlich iin 12. und Ul Jahrhundert, bil-

dete sich zugleich das Wappemvesen ans, entwickelten

sich in der Wirklichkeit und Praxis die Formen der

diversen WappenstUcke und der Figuren, mit denen sie

geschmttckt wurden; und entsprechend den verschiede-

nen Phasen des gothUchen, des Übergangs- und des Re-

naissancestils gestalteten sieh die kräftigen und lebens-

vollen, wenngleich nichts weniger als natnrgetrenen

Bilder, welche eiAig zu stndiren die spiitercu Heral-

diker fast gänzlich verabsäumten.

Daher wurde weiterhin auch der Styl, und die er-

forderliche Einheit und Harmonie desselben Übersehen,

und gar häutig die sonderharstcu Combiiialioncn zu

Tage gefordert, ohne dass es irgendwem beigcfallen

wäre, dieselben vom ästhetischen Standpunkte aus zu

beanständen. Die reiche, Üppige Bllitben treibende,

künstlerische Symbolik des Mittelalters, von so grossem
Einfluss auf heraldischem Gebiete, welche in jedem
Eckstein, an jedem Erker, in jedem Missale und bei

lausend Schöpfungen ihren sehr oft satyrisehen oder

komischen Ausdruck zu finden wusste, sic war ein un-

gebobener Schatz fUr die Wappenkunde, statt welchem
man sich bcgnilgte, in die Wappenfarhen und in einige

heraldische Figuren und Zeichen eine ganz willkürliche

Bedeutung bineinzutragen, und wieder andererseits dort

etwas besonderes zu suchen, wo in der That nichts zu

finden war.

Niemand aber ans den massgebenden heraMischen

Kreisen hatte auch nur eine Ahnung davon, dass, um
alte Wappen richtig zn kennen und zu bcurtheilcn, so-

wie um neue tadellos und echt heraldisch zu entwerfen,

eine mäglichst genaue Kenntnias inittolalterlichcr Rüstun-

gen, Waffen, IVachten und GerUlhe anentbehrlich sei;

dass die sehr cigeiithllmliehen Rangverhältnissc des

Adels und der Wappengenossen nicht minder wie die

ritterlicben Sitten nnd Gebräuche im Mittelalter w'ohl

zu berUcksiebtigen wären, and dass selbst die Vertraut-

heit mit alten Bezeichnungen und .Ausdrücken, sowie
mit der Geographie jener Tage, das Studium der guten
alten Muster nicht selten wesentlich erleichtere.

Was endlich die Kunattechnik der Waffen und
Wappen anbelangt, die doch so viel ziim Versländniss
der Sache beiträgt und vielen sonst unausweichlichen

Irrthünicm vorbeugt, so bat sich von allen Heraldikern

bis auf unsere Tage, nämlich bis zu den MUnchiiem,
Niemand darum bekümmert.

War cs unter solchen Auspieien zu wundern, wenn
der ehristlich-raitlelaltcrlichc, und ich betone es beson>
ders, der omamental-plastiscbe Charakter der ganzen
Wappenkunst allmälig vollkommen verloren ging, und
die Wissenschaft, d. h. die Theorie ihrerseits selbst

auch immer weiter von den richtigen Pfaden ahlciikte?

Gewiss war es nur eine ganz natürliche Folge, welche
wir Übrigens nicht unseren sehr fleissigen älteren Heral-

dikern beimessen dUrfen, da Genie in was immer fUr

einer Richtung eben nur eine Gabe Gottes ist, welche
sich nicht erzwingen lasst; und eines sulchen bedurfte

es jedenfalls, um diesen Zweig des Wissens und der

Kunst zu regcncrireii.

Mit dem berühmten und herrlich aiisgestattcten,

sowie gründlich durchgreifenden „Hernldiseben ABC-
Buch“ des Kitters Dr. v. Mayer wurde endlich, um
seine Sprechweise zu gebrauchen, der Augiasstall der

heraldischen IrrihUmer wieder gereinigt, und je mehr
wir sein Werk studieren, desto deutlicher geht daraus

hervor, dass nur fortgesetztes Quelleastudium und Auto-

psie es ihm möglich machte, die richtigen und leiieiiden

Grundsätze zu finden und neuerdings zur Anerkennung
zu bringen.

Nicht minder hat sein hochgelehrter Rivale, gleich-

zeitig dieselben Bahnen verfolgend, mit seinen zahl-

reichen W’erkcn der Wissenschaft grosse Dienste ge-

leistet, und nimmt Dr. Ott« Titan v. Hefner als Schrift-

steller sowohl, wie auch als Begründer seines bekann-

ten heraldischen Institutes, unter den Heraldikern unserer

Tage einen der bei^orragendstcn Plätze ein.

Die Geschichte der Heraldik, die Formentfaltuiig

der betreffenden Uü«tungsstüeke und der Wappenfigu-

ren, die Kuiisttechnik, die Symbolik, die Motion der

Blasonirmig und Ordioiruiig, die Kunde der heraldischen

Trachten und Geräthschaften, der Gewohnheiten und

Bräuche, welche im Zusammenhänge mit der Wissen-

schaft stehen, die Nationalcharaktcristik der Wappen,
die .\delsgeographie und noch viele» andere Wiasens-

wcrilic haben jene beiden Forscher in ihren Schriften

aufgenoinmen, und so der Heraldik ganz nenes Interesse

und neuen Reiz gegeben. Freilich ist dieses Studium

nunmehr auch ein weit umfassenderes und in mancher
Beziehung schwierigeres geworden, aber cs hat aufge-

hört, trocken, todt und UhertlüsBig zu sein.

Ich kann nicht umhin, noch einen Gelehrten hier

zu nennen, der durch seine ansgczcicliueten Arbeiten

mehrere, bis in die allerneueste Zeit noch problema-

tische Punkte der Wappenkunde aufgeklärt und sicher-

gestellt hat. Es ist dies der Sphragisliker Friedrich

Carl Fürst zu Hohen lohe - W al d cn b u rg in Würtern-

berg. Seinen vorirefflieben Monographien ist cs zuzu-

schrciben, dass die Identität des bckamitcn sächsischen

Hauicnkranzes — einer höchst seltenen Wappenfigur —
* VI4» mein* aeii>r<>rii«ai ln 4io»«d Slltl«rs, Xlli J*brvtnr< lM7.
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mit einem liliiltirkramte cncilieli fest steht >; viel wieh-

tiger aber ist seine letzte Selirilt: „Das heraldiselic

l’elzwerk'', als Msnnseript peclrnckt. durch ivelehe un-

umstiisslich bewiesen wird, dass die heraldisehcii sage-

imimtcn EiseuhUtlcin, französisch vairs, die heraldi-

schen Wolken und znweilen auch die heraldischen

Flusse nichts mehr nnd nichts weniger als siimintlicb

heraldisches Pelzwerk sind, oder doch ursprünglich vor-

stellen sollten. Wenn man weiss, wie viel Uber diesen

Gegenstand schon geschrieben und gestritten wurde,
und welch' grosse Rolle derselbe namentlich in franzö-

sischen und englischen Wappen spielt, so begreift man
leicht, dass die Beendigung der langjährigen Discussion

von den Fachmännern mit grossem Beirall aufgenom-
men wird. Interessant ftir uns Österreicher ist spcciell

der Fmsland, dass ein österreichisches, und zwar ein

I.ilienfeldersiegcl dem hohen .Sphragistiker einen der

allerbesten nnd schlagendsten Beweise fltr seine Bc-
hauptung abgegeben hat. Frunzeiitiu/J.

Die Ausstellung der Wiener Pläne und Ansichten

beim Wiener Magistrate.

.\ls zu .tnfiulg dieses Ücccnniums der Geiueindc-

rath der .Stadt Wien mittelst neuer Wahlen ergänzt

wurde, war es eine seiner ersten Schöpfmigen, das

städtische Archiv in einer der Zeit entsprechenden
Weise nmzugestallcn und zu organisiren. Vor allem

imisstc das .\rehiv von dem Bleigewichte der
,

eine

ganz andere Bestimmung erfüllenden Registratur

befreit nnd selbsl-äudig gestellt, und einer dieser Auf-

gabe gewachsenen Persönlichkeit Ubergeben werden.
Gleichzeitig beschloss man auch, eine grössere Bib-

liothek anznlegeii
, die nicht bios die Bestinimnng

hat
,

die fUr den .Vmtsdienst des Magistrats nothwen-

digen IlilfsbUcher zu cnthalteu
,

sondern in welcher

der Geschichte M'iens eine ganz besoudere Aufmerk-
samkeit gervidmet wcnlen soll. Bibliothek nnd Archiv

sollten einer gemeinschaftlichen l-eitung unterstellt

werden.
Bald fand sich eine vertrauenswürdige Persönlich-

keit, in deren Hände man mit voller ilcruhigniig und
mit bester Zuversicht, dass beide Schöpfungen dem
beabsichtigten Zwecke völlig entsprechen werden, die

Leitung legen konnte. Es war Herr Karl M’eiss, der

gewesene Rcdaelcur dieser Mitthciliingcn, unter dessen
nehtjiihrigem Wirken dieselben eine allgemein lobende
.Vncrkemiung erbangten. Weiss ging vUslig an die Xcu-
gestaltnng, nnd bald ward ilim die Befriedigmig, dass
sein Bemühen kein frnehtloses blicli. Die von Zeit zn

Zeit veröffentlichten Vcrzeielmis.se der in der stildti-

sehen Bibliothek helindlichcn Werke zeigen eine stete

Zunalmie der lltlchcrzahl, wie aneli die Vermehrnng der
Bibliothek durch Anfnahiuc werthvoller und mitunter
sehr seltener aber vorneliinlich für die Gescliiehtc Wiens
wichtiger Werke.

Hinsichtlich der systematischen Ordnung der
Bücher und sonstiger der Bibliothek einvcricihter

Schriften etc., wurden vier Hauptgruppen gewälill,

niinilich Viennensia, .\nslriaea, Werke rechts- und
staatswisseuschaftlichen Inhaltes, und solche vcrschic-

^ Vlit* aacli P*ul A litte, R«ei>»rrh«t lur U vie et tu/ !« ettivn« du
P- C. P. M«a*itrl«r, j»«g. tl7 U- ( *4nmt AbbUdunf.
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denen Inhalts. Einen wichtigen Restandthcil der ersten

.\hlheilung bildet die Sammlqng von Plänen, .\nsichtcn,

Volkstrarliten und sonstigen bildlichen Darsteliiingen,

die sieh auf die Stadt beziehen, indem nämlich für diese

.Sammlnng als Progiwinui festgeslellt wurde, dass alle

auf Topograph!, und Gesehiclite, auf locale Ereignisse

und Verhältnisse, auf das Volksleben nnd besondere
.Sitten Bezug uehiiiendeu Abbildungen in dieselbe auf-

znnehmen seien.

Die Suimalung zerfallt dctiinaeh in;

1. Pläne der .Stadt und V'orstädtc,

2. Pläne einzelner .Sindttheile nnd Gebäude,
3. .tnsiehten der Stadt nnd Vorstädte,

•t. .Vnsielitcn einzelner .Strassen nnd Gebäude,
ü. Brücken nnd Denkmale,
6. Trimnpbpforten und Trattergerüste,

7. denkwürdige Ereignisse,

8. BUrgenvehr nnd Freiwilligcneorps,

9. Volksseenen und Volkstraelitcn.

Diese Sammlnng enlbält gegenwärtig nngcßihr

2500 Blätter nnd wird nnnnlcrbroelien dadureh ver-

mehrt, dass Uber jede Veränderung in einem Thcilc

der Stadt, ttlier jedes ältere, arehitektonisch oder liisto-

rischintcrcssaiitcGebäudc (daritnteraueh die ehemaligen
Stadllliure, Bastionen cte.), welches zuin .Abbruch be-

stimmt wird, Aqnarellhilder angeferligt werden. Ansscr-

deiu werden alle im Knnsthaiidel vorkoimiiendcii geeig-

neten Blätter angekanft und der Bibliothek aneh häufig

Geschenke gemacht. Den grössten Zuwaclis crliielt die

.Saninilung durch .Ank.änfc aus dem .Schimmcr'schcn
Nachlas.se nnd durch dcn.fnkauf der Bergenstamm’-
schen Crdlcetioii.

Eben diese .Sammlnng bildete im letzten Monat des

vorigen Jahre.« den Gegenstand einer ganz interessan-

ten
,
Uber Anregung des envähnten städtischen Archi-

vars nnd Bibliothekars ins Leben gerufenen .Aiisstcllnng,

die sieh zahlreielieii Besuches erfreute nnd allseitig die

verdiente Anerkennung fand. M'ir sehen da den so

gern angezwcifcltcn Z a p p c r t'sehen Plan Wiens
,
den

derselbe im Jahre 1857 unter dem Titel „Wiens ältester

Pl.in'' lieransgab, jenen Plan von Wien ans den letzten

Jahren vor der Mitte des XV. Jahrlinnderts, den Pro-

fessor Glax im Jahre 1849 in einer Privatsammlnng
zu Ikamherg nntfnnd, sodann die Pläne von AVolmnet
und Hirsehvogel > samiiit dem bekannten Rundtisoh •

ans dem Jahre 1547 >, das .Mcideman’schc Rundbild aus

dem Jahre 1529, die Vogelperspeetivcn von Fischer

nnd Httfiingcl (D'05— 1G13), die Pläne von Siittingcr

(1684), von van Allen (1680— 16,‘t2), Anpiisola (1706),
.Mcinhanser (1711), N'agel (1770) die Vogeiperspeeti-

ven von Hnber (1769— 1776) und die vielen neueren
fast von Jahr zu .lahr erscheinenden Pläne, an deren
Hand man vom XVI. Jalirlinndert an die l'm- und Xen-
gestiillnng der Stadt fast ganz sicher nnd zweifellos

studieren k.ann.

N'ielit minder interessant war die Collection der

ansgestelltcn .Ansichten von einzelnen Thcilen der .Stadt,

%on Plätzen, Strassen, denkwürdigen öffentliehen nnd
Privatgebänden, thcils Knpferstiehe, theils llolzselinitlc,

Aquarelle nnd Photographien. Man fand da die von

Camcsiiia trefllkh copirtc .älte.^te Ansicht der Stadt

* Cnm*il«4 ! 11*14-
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von der Donau aus (1483)' cntiiommcu dem Stamm-
baume zu Klosterneuburg, die Ansichten von Imutenaaek

(I5ä8)‘ und Snttinger (1683) •, die vielen Zciehnnngen

von Delsenbacli, Kleiner, Schlitz, Wilder, die Aquarelle

von Hutter n. s. f. Wir kUonen nnr wllnschen, das»

diese in so kurzer Zeit gebildete namhafte Sammlung
noch weiter mUglichst vcrvollsläindigt werde, dass das

dafür bestehende lobeiiswcrthc Bestreben nicht erlahme,

worüber uns wohl die Intentionen des jetzigen Gc-

meindernthes, so wie auch des Bibliothcks- und Arehiv-

Vorslandcs beruhigen, nnd dass die llbrigen bedeuten-

deren Studie des Heiehes die gleiche Bahn betreten

mögen. . . .m. .

.

Aus Eämten.

Eiue Ocschllftsreise gab mir Gelegenheit manche
Denkmale dieses Uamles wieder zu besuchen. Vor
allen zog mich Milstadt in Ober-Kllrnten mit seinem
sehöitcu Kreuzgang an. Derselbe ist nun zwar vor

l'nbilden der liuhhcit nnd L’nwissenlieit geschlitzt und
wird einigerma.sscn erhalten, allein es gSbe noch sehr

viel in diesem Ootteshausc besser zu bewahren und
ans Lieht zn ziehen. Das im Verfalle begriffene Stifts-

gehilnde,dieThUnne, die XcbencaircIlen,dasl’ortnle nnd
anderes verdienen wohl auch einige Berücksichtigung.

Ein ganz interessantes Gebäude ist der Karner
in Metnitz, im gleichnamigen Thale gelegen. Der-

selbe bildet ein Oclogon nnd ist noch wohl erhalten

bis auf das Dach
,

welches llbrigens
j
wenigstens

die Eindeckung) aus viel späterer Zeit hentihrt. Das
guthische Thor ist nördlich, der Eingang in das nnter-

irdisehe Beinhaus östlich angebracht
; ober letzterem,

da» einen Vorsprung bildet, scheint auch der Hochaltar

gewesen zn sein, welchen zwei schmale spitzbogige

Fenster beleuchteten, während die ganze Capelle sonst

nur zwei rnndc Öffnungen in der Höbe hat. Das golhi-

sche Gewölbe innen ist hoch, zeigt aber gar keine

Zierden; der Inuenranm ist Uber 3 Klafter hoch und
gerllnmig, das Untergeschoss, wohin man auf mehreren
Stufen hinabsteigt, voll Todlenschädeln und Beinen.

-\m interessantesten erschienen mir die Fresken
auswllrts, welche im Osten nnd Süden noch gut, im

Norden (geschlitzt von der Kirche) auch noch leidlich

erlmlten, im Westen aber beinah nnkenntlich sind,

siimmtlich mit Inschriften (gofhischc ScliriftzUgc aus dem
XV. Jahrhundert)versehen, die aber kaum auf einer .Seite

mehr zu entziffern sein durften. Höchst inlerc-ssant sind

die Bilder selbst auf den acht Fronten, deren jede Uber

2 Klafter misst
;
da tanzt der Tod (theils Ocripiw,

ibeils als griinlich abgeinagcrtc menschliche Figur) mit

Kriegeni, mit dem Bauer, mit Königen nnd illrsleu,

mit geistlichen WUrdenIriigem aller .Art (vom Papste

bis zum Mönche), mit der Jungfrau und dem JUnglinge,

mit dem Alter und mit Kindern, mit dem Geizhal.se und
Lebemann, mit Mu.»ikcrii n. s. w., welche gut dargcstellt

nml aus den Emblemen zu erkennen sind, den gräu-

lichen Reigen und spielt (selbst die Trompete
,
ITeife

oder Pancken in der Hand) die Musik dazu. Diese

Bilder durften mit Bezug auf die Bcstimmnng des Ge-

bäudes als Karner gewählt worden sein.

* i MHÜx'll. it. Al(«nb. VaralDc« . WI«q I.

* S. AlitihuU. d. AUonb. . >V|ei 1.

* 9. Mltüsell. d. Altenb. VarcUa» v. VliS.

Die dem heil. Leonbart geweihte Pfarrkirche selbst

bietet wenig des Interessanten
;
sie ist ein dreischiffi-

ger. gewöhnlicher nnd ziemlich plumper Bau aus dem
XAT. Jahrhunderte nnd stutzt sich das golhischc Ge-
wölbe auf runde -Sänien von ungleichem nurchmesscr.

Die Capelle unter dem Thurmgewölbe ziert ein noch
ziemlich wohl erhaltener Altar im gothisclicn Style.

Nichts erfreuliches ist von dem schönen MUnster
zn Gurk zn erzählen; aber erwähnt soll des Vandalis-

mus werden, dass man in der Vorhalle der Kirche

Nägel einsching, nm .Schnitzwerkc aufznhängen, welche
auch nicht hielicr gehören und eben die Fresken ver-

stellen, welche ohnedem durch die Zeit und Nägel
gelitten haben, statt dass man sie einer Uenovirnng
unterzogen hätte. Die .Schnitzwerke verdienen einen

bessern Platz nnd die Fresken mehr Rllcksicht als

ihnen hinter jenen zu Theil wird.

In der Pfarrkirche der I. f. .Stadt .St. Veit wäre zn

wünschen, dass den schönen Monmnenten jene Sorg-

falt geschenkt würde, wie denen in Villach, Diese

.Stadtpfarrkirche zn besuchen, empfehlen wir jedem
Reisenden und xVIterthumsfrcundo dringend. Leider ist

die Aufstellung der Grabsteine an den Wänden nicht

immer und Bberall tliunlieh, aber wo es möglich wäre,

sehr zn empfehlen. J. C. Jh/frickier.

Über die ursprüngliche Bestimmung des sogenannten

Schatzkammer-Muttergottes-Bildes zu Maria-Zell.

(Uli 1 U<,UMS>ltt.J

Bei Gelegenheit der Besprechung des Sehaizca der

berühmten AVallfahrtskirche zu Maria- Zell (.Alitthci-

lungcn XIV. Jahrgang, pag. 87) wurde auch jenes

Bild eingehend gewürdigt, da«, ein unzweifelhaftes

Werk des XIV. Jahrhunderts, nml zwar nach 1370 ent-

standen, König Ludwig der Grosse von Ungarn und
Polen

,
jener von den Königen des erstgenannten

Reiches häufig nnd gern kcHoehteii, altchrwtirdigen

Marienkirche in der Steiermark gespendet haben soll.

Nicht gering ist die Anzahl von Gaben, die dieser

fromme König gemäss der .Sitte seiner Zeit an ver-

schiedene Kirchen innerhalb nnd ansserhalb der Gren-

zen seines Reiches machte, nnd mauehe davon sind

noch erhalten. So besitzt die Schatzkammer der Hof-

burgcapcllc in Wien ein Stchkreuz mit do|ipeltcn Bal-

ken, das sieh durch das darauf befindliche Wappen als

Geschenk desselben Königs unzweifelhaft erkennen
lässt. AVir sehen nämlich gleich wie am Rahmen des in

Rede stehenden Bildes zn Maria-Zell am Fnssc diese»

Krenzes das Wappenschild des Hauses Anjou mit einem

Thcilc des Wappens von Ungarn, den vier Flüssen, in

heraldische Verlnmlnng gebracht, während das Gcräth

selbst, die andere und vornehmere AVappenfignr Ungarn«
das Patriarchenkrenz vorstcllt.

Die Sehatzkammer des .MItnaters zu Aachen, bei

welchem jener König nm 1374 eine reich dotirte Ca-
pelle stiftete, zn dessen Rcliquienfcsten stets namhafte

.Sehaaren von .Andächtigen pilgorten, enthält dcssglei-

ehen manche Spende dieses Ungarkönigs, an dessen

Hofe ein wahrer Wetteifer gegenüber Karl V. von

Frankreich, Karl I^^ von Dcntschland nnd Casimir dem
Grossen von Polen in Glanz, Luxus und Veredlung der

Künste und Wissenschaften entstand.

Digitized by Google



LV

Manch koBthnres Werk der Gnidsehinicdckuiist

map daiiml« in rngarn pCBckafl'en worden Bein, damit

CB der kiinBlBinnipc Kdnig in frommem Sinne und mit

freigebiger Hand auf dem Altäre niederlegen konnte.

Nicht iiiihcdcutend mag daiiialB der Stand der hU
dahin faBt ganz vernaehlliBBigtcn Kleinkünste durtBclIiKt

gcwcBcii Bein, da doch Werke in edlem Metalle, ans-

gefllhrt in BchOncn nn<l reinen Koruien, auBgeBlattet mit

edlem GcBtein, l’erlen nnd FarbenBchinelz, von jeher

und daher aneh dem Sinne jener Zeit hestena entapre-

ehend als am gceignetBteu zur Entfaltung den Luxus
erschienen.

Viiter den versehiedenarligen Gesehenken dicBca

Kiinigs au die ungarische Capelle zu Aachen, als da
sind I!elii|nicngerassc

,
Leuchter

,
Kleinodien n. b. w.

finden sieh aneh drei Bilder
,
welche genau dcrsel-

hen Technik, derselben Schule angehöreu, wie jenes

Bild zu .Maria-Zell, ja die dcnselhcn HAnden entspros-

Bcn sein dllrflen. Ein Blick auf die hier heigegehene
.\hbildnng fFig. I)wird diese Behauptung hcgrllndcu.

Wirsehen denglcieh gefonnteii H.alimeu, die gleiche Ver-

zierung in den an einander gereihten viereckigen Keld-

chen, als das vereinigte Wappen von Anjou und Engani,
das Patriarchenkreuz, den polnischen Adler, den Strauss

mit dem Hufeisen, ein sehr Rhnliches Blattomament,
ferner sehen wir als Hauptgegenstand ein Tciupcra-
GemAlde, sicher ein Werk eines il.alienischcii Meisters,

dabei die Nimbcn mit reichem Steinbesatz, endlich im
Tiefgrnnde des Bildes Mctallplattcn, die nnt durchsich-

tigem hiaucn Email Überzogen in rhombischen Ein-

fassnngen das Hauswappen der Anjous, die goldene
Lilie, in zahlloser Wiederholung zeigen.

In älteren Sehatzverzeiehnissen werden diese

drei Tafeln „Tahulac reliipiiarums genannt. Der
gelehrte Vorstand des gcnnanisebeii Museums tritt

dieser Ansicht hei ', obgleich Dr. Bock » die Ver
muthung aussprieht, d.ass sie PredellstUekc eines

Altars wären. Schreiber dieses glaubt sieh der

ersteren Meinung ansehlicssen zu sollen und her-

vorhehen zu mllssen, dass der Keli(|uieueultns des

Mittelalters gerade die Goldsebmiedekiinst veran-

lasstc, in den allcncrschiedcnsten Eonneu jene

kostbaren Gelässc, die zur Aufnahme der Reli-

<|uien hestimmt waren, anzufertigen, und dass Ite-

li(|nientafeln keineswegs zur geringst verwendeten
Ueliquiarforni gchüren. Solche Reliquienhehiilter,

in welche nur kleine BeliquienslUckc eingelegt

wurden, stellte man hei festlichen .Anlässen gerne

zur Zierde des Altars auf deinselbeu auf. Es ist

noch fraglich, oh man nicht bisweilen von der

cigentlielicn Bestimmung dieser Tafeln als Reli-

qnicnhchälter ahging und sie Idos als selhstün-

dige Bilder anfertigte, tiiebl minder fraglich ist es,

oh nicht ingendwo unter der Mctallhlllle im Köriter

der Holztafel doch eine Reli(|uienparlikel einge-

legt war? Wir wollen daher geru unsere Meinung
dabin ansspreeben, dass das sogenannte Sebatz-

kainmcr-Miiltcrgottcs-Bild zu .Maria-Zell der

Haupthestaiidtheil eines Hausaltares war und müg-
lieherweisc damit die Bestimmung eines Reliqniars

verhundeu wurde. . . .m. .

.

Die Waffensammlung des östeireicliisclien Kai-

serhauses im k. k. ArtiUerie- Arsenal-Museum
in Wien.

T*n Qolrla Lffitner, I. Bud, 1— C H«/l. P.1. Wtea

iMK »latr T«M-)

Es war im .fahre 18-lC, als Friedrich Otto Edler

von Leber im zweiten und dritten Thcilc seiner Rück-

blicke in die deutsche Vorzeit das kaiserliche Zeughaus
zu Wien eingehend besprach, und eine htiebst ficissig gc-

arhcitctc historisch-kritische Beschreibung der daselbst

befindlichen Waffensammlung, bekanntlich einer der

grössten und reichsten Europa’s, zur Belehrung und
Freude der Alterthumsfreunde und Waffenkenutr her-

nusgab. Viele sehr werthvollc kleinere Abhandlungen
naheliegender Themata hcrcichertcn den lehrreichen

Inhalt dieses Werkes, dessen Ausstattung übrigens nur

in wenigen, höchst einfach ausgefUhrten Illustrationen

bestand. Die lebhafleste Anerkennung der Arbeit wnrdc
hierüber Leber zu Thcil , und man konnte dem-
selben nur bestens danken, dass durch ihn zum ersten-

mal „diese ganz bedeutende Collection zur Kenntniss

der Öffentlichkeit gebracht wurde, und dass er mit mäch-
tigen .Schlägen ins wilde Gestrü]tp verknöcherter Vor-

nrihcile hieb, so wie auch mit klarem prüfenden .Auge

jenen oR wahrhaft lächerlichen .Alärchcn auf den Grund
blickte, die sieh an den einen oder anderen Gegen-
stand seit alten Zeiten hefteten. Mancher Anlass des

von Leber mit Recht ausgesprochenen Tadels ist seither

geschwunden.
Denn es war kaum mehr als ein Jahr seit der Her-

ausgabe dieses Bnebes abgclaufen, als höchst venverf-

' A 0 ttlt»r für Kuntft 4»t dtuiarkra VnrMii 1M7, pa|l. 8nt
* MintifO. d. C«*t. C*otm. («f. tl9.
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lieber Zcrslörimpstricb sieb an der Sarauilnng arg ver-

sBiidigle, was rur Folge balle, dass die ganze Sanunlung

in ein eigens zu diesem Zweekc im k. k. Artillerie-Arsenal

aurgefllfarlcs l'raeblgebUudc Übertragen und dort in

«j slematiseber, den lieuligen Anforderungen der Wissen-

si-haf) cnts|)re< hender Weise aiifgestcllt wurde, wobei

gar viele noeb vom längst dabingeschiedenen Leber ge-

gebene Winke anfmerksain gewürdigt wurden. Schon
nabezu vollendet ist die neue .\ulBlellnng der .Saminluiig,

die in der neuesten Zeit durch bedciilcnde Aeiiuisitionen

aus der inanrbes seltene Sttlck bergenden KUstkaninier

zu Lavcidinrg und ans der iiirlit minder Wcrihvtdies ent-

baltenden Satlelkammer tier k. k. Stallungen vennebrt

wurde. Manche bisher in ihren Bcsiandlheilen inconiplefe

llllslnng wurde ergänzt oder gar vollständig gcnmelit.

l in jedoch eine solelie Sannuinng, wie die nun-

luehrigc des k. k. Arsenals ist, nrdentlieh würdigen zn

können, ist es nolbwendig, dass einerseits in einer

l’racblansgabe die bedeutendsten Gegenstände weiter

bekannt gemacht werden, und amlcrscits, da.ss man nach

der Art wie cs bei Summlnngen des .\nslandes nblicb

ist, dem ßesnebenden einen verlässlieben Führer biete

in Gestalt einer kurzgefassten itesebreibung.

Die Ubbut der Srliätze, so wie auch schon früher

die Sichtung und neue .Vufstelliing derselben ist dein

gewesenen k. k. Ilaii|>linanu und nnuinelirigcn .\djune-

tcii der k, k. .‘^cbatzkaimncr Herrn (Juirin Lcitner an-

vertraut. Dass derselbe den Werth und die Bedeutung
dieser Gegenstände zu würdigen weiss, für seine .‘«tcllung

die volle Fähigkeit und entspreebende Kenntnisse, so

wie fachwissenscbuftliclie Bildung besitzt, somit Herr

seiner .Aufgabe ist, beweist jenes in der .Aufsebrin be-

nannte Werk, mit welcliem derselbe uunmehr vor die

(Iffcutlichkeit tritt, uinl womit einer unserer beiden eben

ausgesproehenen AVUnsclie erfüllt wird. Es ist nicht ein

Erstlingswerk Lcituer’s, denn schon die „Gedenk-
blällerans der Gescbicbic des öKlerreicbischen Heeres^

haben ihm sowohl in den Kreisen der Militär-Wissen-
schaft wie auch in jenen der Kunst gebührendes Lob
und .Anerkennung cingebraebt.

Das vorliegende \Vcrk wird in circa !?t) Heften voll-

endet sein und besieht aus circa 100 Tafeln snniml ent-

sprecbemlcin crlänlemdeu Texte. Derselbe ist kurz aber

völlig genügend
,
blos bescbreibeiid, wobei dem tech-

nisclien, bisloriscben und künstlerischen Momente jeiles

Gegenstandes binreiehend Iteclinnng getragen wird.

Ganz richtig wiilmet der AVrfasser grössere .Aufmerk-

samkeit den l’lattnerzeieben
,
so wie cs uns als ganz

und gar nicht nnwiebtig ersc lieint, dass der A'crfasser

bei vielen Gegenständen, so weit es möglich ist. bei-

setzt, woher sie stammen.
Nun zu den .Abbildungen Übergehend, glauben wir

deren Werth damit am besten bezeichnen zn können,

wenn wir sie würdig dieser Sammlung und des l’racht-

banesbezeiehnen.in welchem dieselbe nntergebracbl ist.

Die Illustrationen, tbcils Farbendrucke, tlieilsSteingravi-

rnugen werden in einem im Arsenale eigens cingcrieh-

tclen -Atelier unter Lcitncr’s Aufsicht genau nach den

Driginalicn angefcrligt und cs ist gewiss, dass in den

Zeichnungen die sehr schwierige Aufgabe, welche .die

Wiedergabe dieser Meisterwerke der Flaltnerci , .Atz-

und Tnuschierknust stellt, in völlig zufriedenstellender

Weise gelöst ist. .Säuimtliehc bis jetzt erschienene

.’IO Tafeln sind fast alle von ganz besonderer Vorzüg-

lichkeit und sichern dem kostbaren, aber auch kost,

spieligen Werke die Anerkenmiiig der ganzen knnslver-

släiidigen AVelt.

Wir können niebt nnbcmerkl lassen, dass das Titel-

blatt wahrhaft genial znsaniniengesicllt ist, cs zeigt uns

den Miltellrael des Waffenimiseums- Gebäudes. Nach
Massgabc der Gegenstände enibäll jeilc Tafel die Dar-

Stellung eines oder mehrerer derselben (iatlung; dabei

ist als Eintheilnngsprineip die Gnippirung in Kriegs- und
IVnnkwaffen, in Trophäen und Tnrnierzeug aufgcstelll.

Mit grossem Verstätidniss hat der A erfasser die werth-

vollsten Gegenstände der Isammbing ansgewäblt, einer

Samndiing, die in ihren .Anfängen bis Kaiser Max I.

znrHekrciclit, unter Kaiser Ferdinand I. ausgiebig ver-

grössert wurde, aber erst unter Kaiserin Maria Theresia

ihren gegenwärtigen Umfang tiiid eigentliche Bedeutung
erhielt, obwohl zu Zeilen der französisehen Invasion

muneh sehönes Stüek nach I’aris wandertc, lim dort

noch heut zn Tage als eine für Österreich traurige Tro-

phäe die Sammlung des .\rtillcric-Miiscunis zu sehmUcken.

Nach den dargeslellten Gegenständen geordnet
hndeii w ir sieben Tafeln mit Rüstungen, darnnler den
schönen ISeiterlmrniseli des Kaisers Max I., den er hei

seinem Einzuge in Luxenhnrg trug, ferner jene gegit-

terte KUsliing des nngllickliehcn Königs Ludwig II.

von Ungarn, die interessante I’feifeii- (Mailänder?!

Rüstung, die lange Zeit der Wlasla (!) /.ngeschrichen

wurde, mehrere Harnisehe des Kaisers Ferdinand I.,

und endlich die Rüstung des bekannten Generals Spork

t ICTft (^Farhendrurk).

Ferner sehen wirdicherUhintcSinrndianhe Karl'sA'.

nebst vier anderen Helmen und Eiscnhlllen des XA'. und

XAT. .Jahrhunderts, den Kürass und eine knnstreieh

ausgestattelc .Sinrinhanhe Karl VL, und endliili das

ebenfalls in Farbendruek ausgcführic Koller des Seliwc-

deiikönigs Gustav .Adolph; mit Ausnahme einzelner

kanstreieher De.geii- nml .Säbelgrilfe (s. die beigegehene
Tafel) ist immer eine grössere Anzahl von gleieharli.

gen Waffen auf einer Tafel vereint, niid wir zählen

hcrcils sechs mit Ahhildnngon von .Schwertern, zwei

von Helinhnrten, zwei von f.'ussen, eine von .Streitäxten,

von ArmhrUsleii und Rartisauen eie.

Indem wir nun niiserc Besprechung seliliessen,

können wir nur unseren .Aiissprueh des Lohes Uber

die grosse Bcileulung des Buches, so wie ülier den Oe-

sehmaok und die -Sorgfalt, die auf die llernnsgahe ver-

wendet wird, wiederlioleii und wünschen, dass dieses

AA'erk in keiner öffeiitliehen oder l’rivalhildiothek von

Bedeutung fehle. AA'ir sind überzeiigl, dass Jeder Freund
der Denkmale des Mittelalters iiiiszustiinnu'n wird, wenn
wir sagen, dass Herr Lcitner mit diesem Unternehincii

eine öslerreieliisch - Ebrcnsehiild getilgt hat. Er hat in

' Zur Tivi|Tiin4u«.' uu»rr«a Iiiihra i^r 4k> dfc»r* Werket
brtiiK«<n wir in 4rr Atilafr «Ib« Tafel Nr. y|| <|«a»rlliv». Wir srhrii dar u Ifccen-

crlff M* )rtt(on Jrrlitri dr» XVI. Jakrbuiidarta ihn

f(ilC*Bdvnna»M<n .

A'ia «matnenilrien Thall» lind tum graiiMtt Eir*». die ZrCrhnu&B tat Rüt
Oold auaneavii lagen . rinaalor O'crMtiadr der T*ar>uUttiiarii »ind Hllbar tau-

a<iUrt. wi'diirah 'tl« Wirknag dea (•aMipu •vaenllirh arh' ht «int. 1^» g<-arl>ma<k

eall die Araketkan anrh rontponlrt und nusci>rKltrt atnd, a« li*at die l arearr-

h<*it dar JEclrhaiung bei de« hglrlirheu l>Arttell>iagm nurh manrii«* au wÜbarhan
iibrl^j die# dodat tum Thrll a^r •elur l'.rklirwwg In d<r aMssarurdpatUi Itao

«iehwUrlgkdt
.
wrUha die aufgerrhlagpne Tauschirwng Hei iinrrgulutiUatgan

l.lalen verurkar Itt and die aelbti bei der grnwlen mauuellr« Ftrliglrkt da*
Meiatrr* loiaaer bil dieacr Arbeit nerrutirlK, deshalb «erden bei a> mlnoildaau

liAiaivllangLU, «ia dar abgablldcta Irecea *le aeigt, uur klaliir Fehler
au Tsrmaiden aain. Im läauten i«( dia Camji'/aliJ»« atü«uiiKT«l| und **11

Naieiiki. Auf der enrderea '»rlra det KllDKabToraiartiinga»t«ckea lunaehat

dar Angv] aafgr *irlt ala Ktlncciiaebm]edeMcffl|ia1 riageaeliUKen und auf daa
aehmalau flatlou diatei Verttärknac>*lürh«4 der Xame de* l'B'isrhirktiatl'erk

liaoiUii«* da SarA'u uu<l die \><'ria nt feett tu liold lavacbln-
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liik'hst ivOrdiger AVeiite auf jene Denkmale aulhierksam

gemacht, an denen xuin grossen Thcile die pcrsBnliehen

Erinnerungen der mächtigsten Herrscher, Fcidlierrii und
Staatsmiinner Osterreiehs halten

,
auf irahrhaftc Denk-

male des Hauses Hahshnrg und ihrer mit Österreich so

innig vertiochtenen Schicksale. . . . w. .

.

Die Restauration des Frauenchors in der St. Stephans-

kirche zu Wien.

Es dllrlten nahezu zehn .lahre sein, dass der links-

seitige Chor der .‘<t. .Sleplianakirche, gewiihnlich der

Frauenchor genannt, gesperrt und der Zutritt dahin den
Aniliiehtigen nicht mehr gestattet mirdc, da man densel-

hen einer eingehenden Kestauralion nnterzichen wollte,

liald erhoben sich (ierUste bis znm GewUlbe hinan, die

Altäre trug man ab, man beseitigte die zahlreichen Grab-

male; und Hamincrund .Meisscl waren geschäftig, die aus

KHSsinnche, .‘'taub und Feuchtigkeit wälirend der Jalir-

huudertc entstandene 1‘atina zu beseitigen. .So ging cs

munter und gesehiiftig eine Weile fort
;
da wurde es im

versperrten liaiime nllmiiblig ruhig nnd immer stiller,

und das vortvilzige Auge eines durch die Uisse der Vor-

hänge lllii'kcndeu .sah nur ein Hild der Vcnvilstimg,

wie wenn die Arbeit mitten im .Schaffen plützlicb abge-
brochen wäre lind die Hauleiitc nur anf .^iigenhlirke sich

entfernt hätten. Stcinahflille nnd Staiih, .altes Eisen,

das znni Geräste bestimmte almr niriil mehr henntzte

Holzwerk, neue Werk.slllekc und Slaluentrtlimner lagen

umher und gcsljitlctcn kaum einen Durchgang durch
das nnheimliehc Gewirrc. .\llein es war dies mit niehten

eine momentane Uithe. Gur lang herrschte diese Ode
im verlassenen linnnie und manchen UberlricUcn Vor-

sichtigen schien es bereits ni'ithig, das schon so lange

verwendete Ocrilstholz ausznwcehseln
,

da es durch

die Länge der Zeit schadlialil geworden sein durfte nnd
hei künftiger WiederaHfnalimc der Arbeit die Arlicitcr

leicht .Selmden nehmen konnten.

Mit dem Jahre IS6!) wurde cs anders; cs kam
wieder i.eken in die verlassene Werkstätte, geschäftig

stieg wieder der .Steinmetz die Leitern hinauf, lustig

erklang im reinen Tone der Hamtnerliicl) am Steine,

und aliinählig lichter wurde der Wald der GerUsthrdzer.

Mit dem C'liörlcin, das sieh lüscliof lireuiier haute, um
gesclilltzt gegen der Witterung l’nitildcn der .\ndaeht

im Münster beiwoliiicn zu kiimien, (wobei cs aber deii-

scllien niclit berlllirte, dass dieser Aiifliau zugieieh eine

Verunglimpfung lies Grabmals des Stifters des Wiener
Doms war), verseliwami aiieh die Stiege, die längs dos
Chorsehlnsscs daliinauf fUlirtc, Wcrkslllekc fllllen wieder
die znm Tragen dieser Stiege .aiisgemeissellen Stellen

der Jlaner aus und säulierlieli aligcarbeitcte Figuren
sclimllekcn unter den zicrliehen llaldaehincn die flir

diese Zier Itestiinmlen Consolen an den Wandpfeilcm
dos numuelir liis zur idendeud iillcliterncu Weisse aus-

gejmtzten .Slcinbatics.

Ging aueli diese Restauration regelrcelit vor sich,

so ist doch niclit zu verkennen, dass sie mit einer ge-

wissen Hast betrieben wurde; denn man maeliic weder
Miene, diesen Raum zu polyehromircn, was fttr lielebnng

der Arehitekturdringend nitthig wäre, noch stellteman an
elliehc Slellen, wo Consolen sind, Figuren — denn da
schon seit vielen Jalircn keine dort standen, liätleu sie

neu gcniaeht werden mllsscn — nooli sorgte man fttr

einen würdigen 8tj-lgeniäs.sen .Miar. Xicniauden w ird cs

jedoch eiufailcii, für diese Versäumnisse d>e Douiban-

leitung vcraiilwortlieh zu machen, die nie in Verlegen-

heit ist, die besten und eorrcclcstcn Vorschläge für die

Keslanratinn des Domes zu inaeben nnd dabei immer
Gediegenes geleistet liat, Allein das Faeinm besteht und
cs ist sicher, dass der Mangel eines passenden -Vltars

schon bei fluchtiger liesichligang dieser Abseite unange-
nehm herührt. Es dürfte wohl nicht sehr seliwierig sein,

von irgend woher einen alten, kunslroielicn gothisehen

Altar fUr diese .‘'teile zu ae()uirireu i.

Doch eines wurde bei dieser l ascli zu Ende geführ-

ten Uher.-tUrzten Restauration zn .‘stunde gehraeht, was
der Freund der Wiener Gesehielile niclit genug dankend
anerkennen kann, das ist die Wiedernnfstellnng der

beseitigten Grabmale, welelic Anfstclinng gleieiizeitig

auch im Fassionsehor dnriligeftihrt wurde, nachdem
diesellien dort elienfalls bei Gelegenheit derResInnrnlion

aus den Wänden lierausgenommen und entfernt wurden.
Nur ein Monument hlieh seinem Verfalle überlassen, cs

ist jenes in der letzten Arendc gegen den Hauplelior

anfgeslellte, tlhcr dessen Reslimiming unter den lieimi-

sehen Geseliiehts- nnd Alterthnmsforsehem noch einiger

Zweifel herrscht, da es nicht ausgcniaclit ist, uh cs in

Folge seiner iinhesliiumtcn l'mschrift anf Rudolpli IV.

oder Allirecht 111. bezogen werden soll. Immerhin wird es

aller einer Person zugcsclirielien, die sicli nm den Han
dieser Kirclic besondere Verdienste erworben hat, und
wir halten es als eine EhrenjiHicht, dass seiner Zeit,

wenn an die Restauration des liauptrhores Hniid ange-

legt wird, nnch diesem arg verfallenen Denkmale die

cnlspreehende Fürsorge nnd Anfmcrksamkeil gewidmcl
wird.

Was nun die wiedcranfgcstcllten flralimale ticirifft,

so rcilien sieh gegenwärtig im Frauenehor an der linken

Wand folgende aneinander:

1. des Prinzen Kari Engen von Lothringen«,

‘J. des Cardinals nnd Risehofs Meleliinr Kiesel •,

' Z. n. J«D'« vhpiiullfvn !• 4«r CI«l«rri«tiMrktrvti« su
Wiearr«S^ii»Uc1(, t1«r fast dem Verfall«

* Lloa rn<li* Marm«rpUr(e, darauf da* Laikri»|fi»rh« \Vap]>n», welchai
so «I« dl« Idstenarttc« KisfMirniitt der Plailr uad dl« Ba'bala^ii u» i)T''nc«

Tcrfartivl l»i. 1>1« los^krift laatali

l'arut« . Ilaifviilo s Lvtbaiint;la . iirlarlpl . lilB*rrl«*iins« LotbarUic«-
r«m . «tlrpla itaa« ab. aan*'. MltVIll. fallla . flanalt • alttm« »«prrallri

aurcl . velkrts • cquitl . iBlliurl« • ordinl« • mana« . Thrrvstao cnnmendaiorl •

«rdhtv« . «brlsilaniMtml . recla . «q<Uil . dnei . «quKaio* • ««Dcrall - et . t«Kl»aiU
rqolrum . ra(aptmi<(oniin > proprietarl» . caes. r«c- (unnae . prarirrlaoa« .

priaae . rapltan«« . qal . Vllt >«pc«inbri» M . D . TCC . 3>1V vltua« . d«'

rcfsit . Jaaprrater • caeaar . fraarUcu* . I. auc- boo monvBientani . flcrl

.

{l>koae» tirabnal icaad frllbor ala fQ&n«a tu der koke).
Aaf deto klclMO Uruftatslae itunlltau das C'li«rs: Carol. Uat> I

l>f'tba

rlBirtae
I
rrtn<«pa-

* tJaa<«1kr cal£t ln *k«r«a Tball« dJa liUaic de* hier llokeadaoj dar-

•Dt*r das XVappea. velchei der t.kag« nuh iKetb«lli l»c. aad im «nieu Fi-ld«

ctD«Q (reflÜKtlceo lin drei aekidu liske IllBdeo xelgai-

l'la laicKtlfl laauii
M«nTiin«atuci LmlDeat|»aiB;o * KeeereBdUiinto Frln«Ip4

|
Kt li. IK 11«1-

ehtorl 8. K. i:. TJi. S. »arlM de Para PnatrMrv
|
CanliuaU K»ca*1to

|
Kpl-

aeop» Vlea. «t S«e*«adleii*l ' Auguai|«»ini inparatorl* Mathla« arrau*n»u
|
lea-

allloruni IFlreciurl
J
Ua«r«»uui p«t»wrttieri

1
Uullgieai» r&iholUa« kU latauü»

Krsiauxatorl
,
Xaitai. P. P. P. ei Imp. kon ««k R«eei*a* loganll ae Naiuraa

ad aumnaa r«« adhiMlu
|
}*l*t|u«ntla t'analliia, l*igaU<«ulktia, «I lageatibus fa«U*

I
par Orbaat rlirlstiaiiBii* Clarlasimc qul uiraiju« f-rtuna domlu

{
KaaeU* vlia«

Aania T.X^CVII Epheopaiat Viaanrnala XXXVI
|
<‘o«1i> Jan mafuna»

|
faeul-

(a(#a »ua* IF*« aibl omtaiasU F.ccleilla
|
C'orparl» r«r» ksa«iae M«ritarua>

Buonam drlaerpa filorta ««ailetidua nurtl lakeaa rasaU Dia XVIt Rujiibr

CI3I0CXXX lltr
I
ad Aram li. V- >1, lepah«* )

Aniaaiaa «Ja» ln Cpleropatu
Vl«na. $«rei'«sAr

I
Inviellsaianrusi CaeaaruB rerdUiaadi II et 111 |

(.«'UalUa*

rin» tnfima* Prar»«M aetetna memoria dlgni*alne
.
Pie peivll.

l>as Noaunieni lat aua «eUtam Uarrnor and «ar friikvr mit «leien Em-
biene« de« T»dra versiert. Klod'a Hera vardo ln Wiener Neustadt 1« der
iFomkirrhe anaaehat de* llnrhaltars kalgeaetat.

Cbrr den a« Wtener-Nviutadt varatorbeiMa Klaciiof and Cardinal
Melrhlor Kreiel a. Orc«a>ar 1. « 921—S3a. Taeblsekkn'a <le*eblibtc

Wien» Xi; und SM, llornayr'* Oaachiekia Wiens, 1. Jatirgang, 4. Hand,
X. lun

ln der Nkh« de« Mnunmenl* bsRndat sieh in B^de« der mDirriannnnie
r>raft*tain mit dar Inielirtri:

. __j by Google
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3. des Erzbischofs Sig-ismuml Kolouitsch*,

4. des Erzbischofs Johannes Trantson»,

5. des Bischofs Georg Slatkonia %

R«>vcr»n4«» Ii'iinla«* U*lcM«r KI*»»Uh< VI«n&*M*ti A«»lria«. rnm ab
loTUitt>iB > i'aaaar« Kuilalplio I Aan» M, D. p«rayrt« m»tu U praa*

l>o»l(uin San'ta* l'aikarfrall* biija» prrIrtiB* pubUrar*l«r
,
pjuadent park be&t-

Caitace Id Kpl*ropani Absd
| M . T> • XC • VIII . XXIV JanaaafU <lla prt»«ia-

aaiar latappr a Pauln V Summ« Pontiftc« ApoBtoIkl CaarlanMaH« tUato

iaalfail«! naltli a< varll» prn »rtPHa T>«l :
A CbHttjaa RapublUa «uaMpttt

taboribuR animaa rf4dl4»t Ana» M • IK’XXX.
* Da» M«n«apDt 4a» Crsbaarlmr« 6l(l»auit4 Cralta van Reüaniltab.
l>a>M>lh« j»t aq> «Hnca Marntar an4 bOd«!« vhMBaU *tn« Xbebe,

navriulb darva dt« vaa Mail «aarbvilvta Elu»ia de» KrsI>U«liure aagebratht
i*a em d|p»elba «ar da» Palilam. die Infiil, da« Pedata and 4aa Patriarrban-

kreaz angebravhl. Cber 4«n MmoBeat ancbles dia Gesiait »inar VKiarla
ia Visa Taba »toMead. Aal dem Sarge, an 4a»*en Setten ilrl« xa«i (raaerade
Ockialton bafiaden, tit da* Kelloalterb'ecfaa Wappen angabracfal. Daueiba hac

»lebra Felder nad ein MlRe1»ettl:4. Im errlea rothen Felda i»t eine »ilberao

Ouer^-Iade mR einem Xrenze darauritehend. Ib zweiten und »lebenUn eine

»llberae eetirigrecbce lUode alt drei Kleeblättern nach ebaa. ia dritte« »ch«ar-
zea eia drelacktger «etrter Werkateln, ta vierten and IQnnaa rntbea. ein

Lutbi toll htoaafge»rhla««neB Sebwetfa and aaizetlreclrter Zange, and eadUrti

Im «erbiten retnea otna goldeao riiciigTÄta. Der MltieUchCd l*t quadriert und
zeigt Im vritva und vierten «eliaea Felde einen aptlngcadcn Wolf, Ica zwellen
und dritten rotbea ein goldenet Kad.

Dl« IntebrUt laateti

li. P. O. M. I <ta, gal nanijuam non earie ad mvtam, guam vlater, »I

pota* A refer; Vel In cieapiaa rel ln adairall' nein Poeierorua Mvin^H»«
dlglkffluitdua Cardloalea a Kollanlttvli AreKi-Przeeulem terao fetiimanlo

plUiiakoa. Innaeaniia vltaa, ProbUue Moma, Kmtnenlla virtatua, Ulae ra«ia

Cm«aaMCI*»lffia» Cul virtntei ioluin emlaeolc», mcdlocn» onlla. Taata» cam
etaat Vlenaeaila >:<ele*lar ABtl*ta» S. B. J. Prlacep* ereata» Anno MDCCXVt
epUeopell iafula, gaU dJgtib»laa> acrail ae dcbalt favora Carall V'I Itnpe-

ratorU Primu Vleauae Artbl-BpUropall PalUo axomari MDCCXXIII Vl prlau»
A atcandu* ekiat. lp*J InkUiUuiii Io Beelarlain aerliorum parpara trao»-

nittliar Aas« MUCCXXVIII Calebrata aane MDCCXLIX adaraa Sacerdntil

iabilaao tempa» laaa retelatlouli lattara vidana Kccleilam »uua aolalt ralla-

ituara «Iduanu Idaa aon eama A »acglne, «ed relevanit eapemn Aamtaa
»puntaM niegll Jn»e|ihnm. guem Ia lp«a dirtaa# nnUrltatie nofta Arebl-EpU-
»cepum ei>a»arraa» geauit Sueca»»oraBi Anno MDL'CL. Vlxlt SJgUmaadn« dtvea

paupariba*. »Md IHvIil ]>aap«T. oi «iJaK piott Tata e«»et tanajSeae, >'inaU »an
bona t••tamaal« rellguK panperibna Orpbaala. Tandem peracto eeoaetnüs
Veepere pSeaua divmm «t Olurioea« maritl» P«-»t aadiau uoelcm abdorinivU

Io D imloa Aan« MDCCM aelzti» l.XXV. IMa Xtt April Cul a aaaiino «tgna
ad mluiaan pareniant, a«teroam regalam amnaa davoUMlm« procaninr.

Der liier hegrabeita Siglrmaad Graf von Kollonltetb war der Jtiag»ta

Soba de» Grafen Jnbaan Mzleauad van Kalloniteeb and dar Ragina Elleabalb.

gab-<raea Gräfin v«n Spaidl. wurde est Sm. Mni 1A76 gabaran, und «ar der

lalzte Manneiprotaa »aioe« Oeaclilarble. Ziienl «ar er Itotnberr in Clraa, Tlia«

Lar-Blirhaf Ia Seatart, l7od Itlnrbaf «en Weluan, I <16 Pi»rhaf, l7tS Kreblaelief

ven Wien, ITST «arde er Cazdlanl, Pralerlar von D«at»cbUad and Graeringul«
tlior wen Neapel und SUItiea. Cber »ela Leben ». W’ie»grill V. 199— ISI,

Or«»»ar 1. «. dU— Xbl.

Aaf dem GrufUtaln«, der «Ich gerade vor dem Manaaaaia Ia Fa»i-
bodea bafladet, UC folgende leeebrlll;

Stgt>aaadu»
|
e. r. a. Cardtnall» Preebjrler 8. R. J. Prineep» Prlaue

Arcbletiiteepui VlcBaeaiU et CoaUfbac de kelleeiita oblH Dt« XII Apr«Ue
MDCi'LI. aatail« »aaa »eptaageitan gnint.

|
Rcgnienat ia pare,

^ Da»»elbe lit an* wei«aem and »chwarzem Marme-r. and bat dl« Fora
«Ine» Obeilifcen, vor demicJtca l»t ela birg aagelraeht- Der ObelKk «adJgot
Ja alneu mit einer Seblange omwundeaeo Todteaicbadel. In der Mltla de«
ObalUkaa 1*1 da« dortti da» Wappen de« Wiener S'zbiaUiaBa vermehrte
f8r»tiUb Traulaobn'tebe Wappea aagebrarbt.

Am Sarge beSndet «ich da» HaileMilidalia de» Criblarbaf«, amgeben
von den Sjmbulan der KIreba and de» Tode», a)e: dem anf dem Kveegallna
rabandea KaSrb«. dar rme, und awcl Engeln, deren einer einen Spiegel, der

auiier« «Ine abgabreebaaa Kerae hilt.

Dl* Intebrifl Ut bereiu grlUeUaibellB zerstört nnd laateti

Jaiephu« FDIaz Jeanali Laop. S> K. J. Prlnrlplc a Traauahzi, Genera«
Vlrtnie, liortrlas coaspieen», Prima adaleerenUa CaaonUn* SalUbnrgeaib A
t*at«vl«a»la. Nex Praaposllu* tiesardienala Poet ArebGEplteopas Vlenaensla

8. R. J. Prinvepe- Denlga« Cardinalli. Suprema» llberallnai itudJornm Mode-
rator MaHl» brevi temp«r« Kebn* Ge»U» pro rbrUiiaua A elvlU BepuMIra
Plur«« A Mgjaree Melien» Mutte Praeventua. Ann« jEuiU Llll. Anno Doaüai
MDCCLVIL

I>er hier rahenda Erabikebof Johann J»«epfa l«l der Sobn de« F&rstcn

Johann t,«opnld D«aat voa Tra«t»ohn and der Maria Tbereala geboraen

Gratia ven Wa4»te««olf. Rr «ard« luerat Datnberr au Pastaii
,
Rrerlaa and

Wien. ProbM za Ardegger nad Abt «a Skvaard, paataaerlarber GflHilal nater

der Eana. lIMi C'oadjular de» Cardlael und Crablsrhaf» KvUualierb zu Wien,
iTftl wurde er ErzM«<-bof *<•» Wien. Jtbd tob P»p*ie Renadirt d»B XIV. In

dl« Zahl der Cardlaale aafgenaninea , gab. Uatta, endUeb llofeaplan der Kai-

serin RlUebeUi rbrMiLn« nad starb lIM. Daa M«aaa»enl Üeisen «elaa Var-
wandten crrlcbtan.

Aaf der linkea Seit« la dietsB Chor lit »eine GraG, und aaf der
IterkpUtt« za leeeB! J. S. K. R. P.

|
C. T. C. J. | F. A E. V. | 8. R. J. P. |

A. liST. d. 1. Jatcpbna Saacta* Bcitnana« Ceeleriae Pratbpier Cardiaalle

Traattoba. Comaa In Felkemtala, Arebl-EpUcopus Vlenucaale, Saeri Romani
iBparil Priacapa Anne ]*S7.

Cber daa Laban des CribUebufe Traat*4>bn e. Ogaaeer I. c. 9A1>- ISA.
* Elaa dareb ASuIra und anderen areliltaklaobebao Sebmnek verzierte

Xbeba na* rathem Mermur, la dorsalbea di« }ab«B»fro*za KeUef&gar de»
Hteebof* mit der Ca*alz uaeb Dierem S«i>alua ang»ihaa, auf dem llzupte dl«

Mitra, la der raebieo Hand *i« gazehl«*«*«*» Bacb, In der liukirii da» Padom mit
dam Sudarinm. Im Txmpanan ziad a«»l Wapp*i>»«.btlder a»)g«brerbi, dla a«f
zwei Ri»eb«f»»(Xb*N ruhen, aad «alt tlner lafel Sbetdeekt »Ind. Du er«te

Wappen i*l das de» Wlesar-BUUiam», «in« w*|»e Rinde mit darauf geitelUem
*ei»»«B Rreure Im rulhea Feld*, dae a«*lf* Wappea Ist horizoatal la a««t

Tbellt fatheilt, ia dem aberea kleinen Felde eia Krens zeigend. l>u unter«
l»t »eakreebt drelfcldig nad awv cner»c mit elaer Rli.de , ledann dl« rechte

Jldlfte ein«» Doppeladler» nad endlich ela Pferd darlnnea.

Deraater dl« jnrebrift:
Georgin» a Slatkouta Naiian« Caraiolaz LabMensl» rivliaii*. bcOne

teepll poatifrz A Pedncnsl« adBinitirnter, Divi Mazimriianl ea«<ari» Au-

6. lies Kitters .\ilam Sclnvelkovitz i.

7. des Propst Veit Kasinan •,

8. des Cariliiials Alexander Kisehof v. Ifassovien
»,

!>. des Falincntrifgcrs Leo Xuthhaft'»,

10. des Kisehof Joli.annes Kosinus ”,

11, des .Stephan Gtmdel

Der Burgbnumen zu Trausnitz.

;Mlt I ItfUncbiiilL)

Id seltenen Füllen waren tlic Brunnen in den mit-

tcIaUerlichcn Burgen kllnsllorlscli aiiHges(.^ltel; die Ah-
biUlung des eisernen Bnniiicns in der Burg Trnusznitz

zeigt uns einen jener weniger htlhsch gesehndtcklcu

Brnnnen.

guzllMlml a eoniillo. ArchlBuilcntiia«. Yir pieilsilmn» , madatilzsinin»

latogarrimu*. ^al la onaado Eplscopain Vlcnaamii. <mn«z aataratzofa» »noi

favll« »up«ra«ii. Vlv*na rn-napteninm «tbl &«rl curavli. Aon« laJutiz

M D XXn »azta Calendaz MaJI Vlxlt aaniz LXVl mesr« an« diaba»

gBla>iua.
Cber da» I.«ben de» Blacbuf* O«org Autkoala s. Ogaszar 1. c. 909—

9li, woselbst auch da« Moaament. jadvcli llzn|•]haft atgaMldat l*t.

* Ela« gruzaa »eböu gearbeitet« Maratorplacto
,
lUrauf Ut unter Laub-

gewindea da« Wappen der Famitl« ji«hwatk«vltz augebraeht, Da*««ite Ist

icekreebt g«thel1t und c«lgt Im «ritau Felda da» Wappen vua Jcrnsalcia Im
blauen Grunde, Im aaeliea Fcldo «Ino Palmr, darauf «ia Kraua. AI« llelm-

almtcr er«<b«lat auf dam «raten Helm« «In waebaender Löwe mit Fzhae «1«

Im aweJten Felde uad auf deai zweiun ata t*3lf»tral>llger Storu.

in den befiien unterva Erken «Ind zwei kUlaa Wappen aagebraebt,

deren reehtez nicht aMsgrarlieltei. da» linke quadriert lar. und Im orstea and
vlertaa Felde da» h)r«r«*olimUa»,Ucbe Kreaa, Im iweltca and dritten awei

gekrenrte iiieinbeakaöraer zeigt.

Dl« CmiehriG iMtutr

Hl« llgt begraben 4er E«tl Uud er«nf*tl Adam Sebweikowlia, der ge-

»tarben Ist am aevaienbn Tag de« Boaaz* nowvmlber aan« lM‘i u. Frau
kalharltia »ein grinabel »lerb am IJi. . . Tag . . .

* Eine reib« MzmerpUit«, «larauf aaier elnrm gethisrbwa lUldaebia

di« Icbensgrosz« BeliefSgar de« Proptlaa Rosmaai im Prirstargawaad« mit

Mezeile and Plrelum aaf oluem Löwva »Uhvud. Zur Haken halt ain Löwe ein

gMchloasen«« llneh. zur rechtaa ein Wappen, walrbe« aaf «invB H<lge> «laan

Mann aulgt, welcher in Jeder au*f«iir«ckirii Haad «la Schilfrohr bzH.

Dl« t'miehrlG
anno zaiatl» ebriMiaaae 1904 prima die aoguttl

;
vtvnatlam « medi»

»nbUtu» e*t vaaerahliU «gregiust'ie Domina» Detnlnnz \ Vita» Knsmaa Prao-

petilu» Zollantl«, pl«bann»<ia« ln Valkastalo
{
hk »epaltus Cuja» ala ln D«e

vlvat amza.
* Else roUnnarmera« Tafel, darauf d>« leboa»gro»»« ttellef&gnr des hier

Rahenden. Im laagcB faltenrvlchea Kleide mit Koget und Mezette, den Car-

dinalihut auf d«m Haupte, dc»»ea Quaztea bl» za den FQsien r«ieb«ii, mit

der reebieu Uaud «egnend, mit der Haken hält «r ela h->haz Kreuz. Daz Haupt
ruhet anf elaent Petzier, und ven d«n Kal«n «n und auf beiden 8«I1«d je

zwei W»p{iea»cbild«r angebracht, deren ober*» link* und naierc« reebt», den
«iukSpdgea angekrSnten dvattcbaa KelcbzadUr. die beiden anderen «iti»a

aagekrentea, elukopAg«» Adler mit KIcotiKngeln aaf d«a FlUgeta zvigat. Dl«

Ituchrin Ikaft au d«a Uaud dar Platt« nad lautet: (M^iukel) aan«. dm.
M • CCCCXLIV. Dl« »e<ta rnezU. i Janp. «. roverendlz». L »pe. pr. A: lUaut.

priaeep«. ac dn« dn» zl«xaad«r
|
del gra. traidlnail». Pzeriarcha |

Agnll. Adal-
nUtraKr B«el«< Trtdeat. «t Dni Mazevia« cuja». ala. vlvai. l. de«.

Alexander Ifvraog vea Na»*«vl«n «ar der Mikhbrudzr K. Friedrich'«

de» drlit«a, Er war Cardinal, Pairlareb voa Agnlleja, Admlabtrntor der RU-
thUmer von Trient und Chur; dl« bietig* Pri'peirl M«m er durch elaea VUariaa
Tirwalien

, hall« dl«»e Würde Jedeeh nur xwel Jahre Inno. & Ogezter
I. c. in».)

* Anf derrnthmamernva Platt« beinah« leheBigraa» di* Kellrfflgur elaez

mtttelaJierUch gekletdottii Fahz«BiT»f«ri. In der Unken Eck« bl «In klettie*

Wappen angebracht. Dn«»elbe zeigt «inen ItladeaKhild , der Uelm hat ela

Rktelbbrncrpaar nt» Zimier voa awclerUI Tlaktaren, die awltchen denselban

aacittend« Figur l«t aokenabar.
Dia Jetzt Tervebwandeae Taichrift lautet«: Hl« Jacet la getU« L*«

BOthhzfft »Igaifcr
I
h«»4« aebtl«, eat aem«a wen» gcncrosa dedit.

Ogeazor »zgt pzg, 904. Lee NeihhaG, PShnrtrh za Kash t ItCd.

Auch FIteher »agt Bber dleae» Mcauaant: liJ« llgt begraben der E4I

and Erav««t Herr L«e Nothbaft v. WeUseniteln. r. k. b. gewezter UoMleeer
aad F'iiharieh an Raab In Ungarn, welcher dea a. Novbr. 1918 alhl« au Wien
ia Gott v»r»chladea IzL

tt Zwei Flaii«a ven wet«»«» Marm- r. Aaf der grÖ»aern Oberen zaigt »ich

da« piamp gearbeliei* Rrtutblld «ine» Prietiar», da* Uaupt mH d«B Pirewm,
und di« 8ebaU»rn bU der Mozett« bedeckt. Mit keldeu Hasdrn hKlI W »ln

ge»ehlo»»«neB Rach. Anf der Seile zeigt »Ich gag»» die Eck« eb«a dl« Mitra

tu)d da« PedttOt, auf dar aadaraa lt«tt« «ia i^vadrlcrtc» Wappen, la d*«»«n

«rztem a«d viertem Felde die Huk« HKlG« eine* »«nkrccht geibcltien Nrcaze»,

und «ta i«akr«chfcr Pfahl, und 1b zwalteu and dritten «baren Felde cia

Schwan, nad Im uaiaraa drei Rn*«u »kh bahtidsB. Aaf der kleiaercn unteien

Infai befindet «teil 41* laichHA, el« laulai:

D. O. M. 8. I
Joanai Kotiae Art. PrarpMli« Vi«aa«nit Cbnalliarl« |

Regio •< »iagaSarl marum probllat» grasei» laiiaiatin«
|
Utariz »xatt« ae ingra-

dIblH fMulUt« ceaeloaaadl
|
praadito haervde» bvu« da llicrl«, a« r*I»gt«BC

chrkilana
|
m«rlto bz< aoBamantaB

|
P. P. ebUt 18 Kogzmb. IM9.

Kurz« Aadaatuiigca über da* LvlMn dl*»«» hier Rahaadia, w«lch«r

J«doch anr durch «in Jahr di««« fcirrbllcb« Wird« bakleldai«, z. Og«»»«r
l. e. JPt—IM.

** Ein« KahlhalTncrplali« mit fnlgradar Inschrift:

Hie tufhan Gnadal, 8orU vlrtal« b«ut>»r
|
Vir cal aila ^ui«a vix ali-

<]naodo fall | Vlr>)ae cnl tan» zvidvao» tr*»gea per anno» i
Tnd»fe»«a arzc an«t«

dkgB« lahor I P«»l cvnsuisate» twzdam eiun laud« tabcrei | Ultima anno
Ipsi «at hieea loeata aal*» I

Und« Vtalor cl re<)Q>ea dl«, gaari« pzreufiata l

U«C ProL«» LVgeu» et gcMfbVaDa petlu
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Dieser eiserne Brunnen, welehcr unter den uns

bekuuntcii Shnliclieii Gclnlileii wohl der sekUnste Ul,

erhebt sich auf rundem 3 Fuss hohen steinernen Brun-

iienkranr., an welchem ein grosser Sleincnbtis zum
Aufstellen der Eimer angebaut ist, auf dem Brunnen-
kranz liegt als Schutz des Steines dickes Eisenblech;

auf ilicsem steinernen rnlcrbau nun erhebt sieh die

dreibeinige Maschine des llebwerkes. Die drei Beine,

als Strebepfeiler gelöst, endigen oben in schrmen Blu-

men, schliessen sich mittelst riertelkreisfUrmigeu ßtlgelu

gegen das Centrum, und tragen daselbst das Kloben-
rad; aus den drei Bügeln wächst je ein Ast, in Gestalt

einer aus dickem Draht gedrehten Blume. In der Mitte

erhebt sieb die Wimpelsiange, geziert mit einem hohlen
vollen bleehemcn Knopf, darUher ein zweiter KnopI aus
Draht gewunden, und oben an der Spitze eine Wimpel.
.\ii den drei Strebepfeilern sind ferner blecherne Wap-
pen angebracht. Das eisomc Klobenrad, welches aus
einem King von hohlkehlenartigcm Querschnitt besteht,

(in welche Hohlkehle sich die Zugketle legt), ist mit
einer Führung versehen, welche das Ansspringen der
Kette verhindert. In dieser Führung ist auch die Jahres-
zahl 1525 eingravirt. Die innere offene Kreisfläche des
Rades ist mit aus Eisenstiiben gefertigten Fischblasen-
Masswerk verziert.

Die ganze technische .Ansftlhmng ist brillant und
man kann diese Schmiedearbeit ein Meisterwerk des mit-

telalterlichen Handwerks nennen. Die zwei alten Eimer
ans Kanonenmctall haben Formen der Frührenaissance,
und stehen jetzt ansser Gebrauch. Sie beweisen, dass,
während die Giesscrei sich schon in den Formen der

Renaissance bewegte, die Schmiede noch fest an den
heimischen gotfaischen Formen hielten •.

Schulcz Ferfiiz.

Wunibald Züreübr aus Bludenz, Conventual in

Weingarten, letzter Abt zu Hirschau, und dessen

Grabstein zu Thüringen, nebst einer Notiz über die

Wanderungen der Original -Handschrift der Annales

Hirsaugienses vom weltberühmten Abte Johannes
Trithemius.

Johann Giildeupiick
,

ein edler Zürcher, vcrliesa

seines katholischen Bekenntnisses wegen seine Vater-

stadt und licss sich zu Bludenz in Vorarlberg nieder,

wo er den Namen Zürcher annalim, den seine Nach-
kommen, die nun erloschen, fortführten sichrere der-

selben iickleideten daselbst das Bürgermeisteramt;

Wnnihald I. war I’farrer zu Sehuitis uud Kämmerer des
drnsianisefaen Capilcls d. i. des Walgans; Wunibald II.,

am 3. Februar 1605 gclmren, widmete sieh gleichfalls

dem geistliehcu -Stande und trat frühzeitig iu die reiehs-

numittelhare Reiebsahtei Weingarten ein.

Um seinen EintriU in dieses Gottc.sliaus zn erklären,

wollen wir einige Notizen über dessen damaligen Abt
liier eiiisehaltcu. Dieser war Georg Wcgelin ans Bregenz,

-Sohn Wolfgaug Wcgclin's, Verwalters der österreichi-

schen llerrsehaflen Bregenz und Hoheneck, um 20. Mürz
1558 geboren. In cinctu Alter von scehzehn Jahren trat

er in's genannte Kloster ein, ward 1581 Priester, wegen
seiner anagezcicimeten Eigcnscb-altcn selion im folgen-

den Jahre Subprior, und diireli einhellige Wahl seiner

Mitbruder -am 10. November 1586 Abt.
Am 31. Dccembcr 1610 kanflc er die vom Grafen

Hugo von Monifort im Jahre 1218 gestiftete Malteser-

ordens -Commende zu St. Johann in Feldkirch nm
61.OU0 Gnldcn, die er 1617 zu einem Priorate von
Weingarten erhob, welchem der berühmto Genealog
P. Gabriel Bucclin (t 1681) viele Jahre rorgestanden,

daun am 7. Fehrnar 1613 von den Grafen von Sulz die

vormals den Grafen Werdcnherg-Sargaiis zn Vaduz ge-

hörige Rciehshcrrseball ßlumcnegg nnweit Bludenz iiiu

150.000Guldeu,eine Besitzung, welche dem Stifte mehr-

mals, namentlich beim Vordringen der -Schweden im

dreissigjährigen Kriege als sichere Zafluchtsstättc von

hohem Werthe war. Am 1. August 1027 legte Abt Georg
seine Würde nieder und starb am 10. October desselben

Jahres. Mit Recht wird er von den Seinigen als der

zweite Gründer dieses alten Weifenstiftes und von

seinen Zeitgenossen als die Perle der damaligen schwä-

bischen Prälaten gepriesen «. Nun kehren wir zu nnse-

rem Wunibald Zürcher, dem Jüngern zurück.

Von dem Rufe Weingartens und seines in der Naeh-
harsebaft waltenden Abtes angezogen, ward Wunibald
— wie gesagt — Conventnal in Weingarten, legte am
24. Angnst 1621 seine Gelübde ab und brachte am
6. August 162U dem Herrn das erste Messopfer dar.

Als das vom Grafen Erlafrid von Calw im J, 830
gestiftete Bcnedictinerkloster Hirsau oder Hirschau an

I Wfit« 4m BranninkrtBCM 4' 4 ", 5ffavbf«w»lu V' 4", Hvba
Btt«-!, diw dM tr«4«n 7 4M fMiaii tfrao&aiu tU M 41« Witrs«!

' Vfl. d«( 7^«Ur*'nM*«n P. (Ukrlal BoMUni KhMiU uar« «I

Ad«. VibiUll*. I4K4, p*4 4Ta
I CatslncM AkbMcni imp«rUli* ru«aMtartl \VplQfbri*t»«t* 4 P. 0*r»f4e

Um». Au«. VUdsMe. i:«l. 4*. pM- m—4T9-
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der Nagold, welches die rastlose Thiiligkcit des bcrttlim-

ten Ables Wilhelm (1069—1094) zu grossem Rufe

emiiorgehnben hatte,vom Herzog Christoph vou WUrteni-

berg im .1. läöS in eine protestantische Klosierschnic

nmgcwandeli, almr in Folge des Restilntionsedietcs vom
6. Mai 1620 am 6. September 1630 von den Katholiken

in Besitz genomineu mul wieder hcrgestcllt wurde *,

kam der fromme Andreas Gaist aus Rottweil, Weiii-

gartener Prior zu St. Jobaiin in Feldkirch, erst als Ad-
mini-slrator dahin, ward am 15. Mai 1635 als erster -Vbt

consecrirt, starb aber schau am 28. .April 1637 und
wurde zu den FUssen des seligen Abtes Wilhelm beige-

setzt (8. Hess p. 407—474).

Ihm folgte am 5. Mat durch Wahl unser oben cr-

wUhuier Wunibald ZUrcher als Abt, musste aber heim
Wechsel des Kriegsglflckcs mit seinen Ordensbrlldern

bald fliehen unti nahm nebst anderen Schützen auch die

Originalhaiidschrifi der llirschauer Annalen vou dem be-

rlthmtcii Abte Johannes Trithcmitis (von dem wir

nnsem Lesern, denen das Leben desselben weniger
bekannt sein dtlrflc, das Wesentlichste in Ktlac am
Schlüsse niittlicilen wollen) mit sich nach Weingarten,

und als die Kriegeswogen wieder nach Oberschwaben
sich wHlzlen, suchte er seine Zuflucht im Kloster .St. Gal-

len, wo vom Original eine .Vhschrift genommen wurde.
.Als diese noch nass und kaum vollendet war, Uber-

siedellc der Kxabt Wunibald, wnhr.srlieiuiich von seinem
Abte Dominik Laymnnn nhbertifcn, ins Schloss Itln-

racnegg. Wo KtirfUrsl Mnximilian I. von Bajem (f 1651)
anf seinen Befehl nml seine Kosten die meisten Doen-
mente nbsebreiben und die Ahsehriflcn nach Mlinchen

bringen liess. Bekaimtlieh ward das .Schloss um 1660
pinizlich durch Grand zerstört und angeblich auch dieses

Manuseripl von den Flammen verzehrt >. Hieiiiit stimmt

Ildefons von .An in seinen Geschiehten dos Cantons
St. Gallen, Bd. III. 274 Uberein, wo er sagt; „Der ge-

lehrte Bihliothekar Hermann Schenk » ist der Heraus-
geber der llirschauer Chronik (richtiger der Annalen)

des .Abtes Tritliem, die ganz zu Grunde gegangen wilrc,

wenn man zti St. Gallen nicht in Eile von dem hernach
im .Schwedenkriege verbranuten Originale eine AbsehriR

genommen hiiltee.

W.abrsrhciulicli verlebte Wniiibald, der letzte Abt
von Hirschau, den Rest seiner Tage in Thüringen,

dem Haupt- und -Aintsorte der Herrschaft Blumenegg,
wo er am 18. Oclober 16G4 starb.

Als ich im Jahre 1849 die dortige Pfarrkirche bc-

snehle. gcxvahrle ich einen im Fitsshodcn cingesenktcii

rothen Mariiiorstciii (5'
2"

lang nnd 2' 5" breit), darauf

Infnl nnd Stab, liess ihn reinigen nnd las seine InsehriR,

<lie ich ahschrieb, al>er verlor. JUng.«! erhielt ich durch

die Gute des Herrn Pfarrers Jakob Fink eine .Abschrift

der wahrscheinlich durch Schuld des Steinmetzen incor-

rcctcn Inschrift, welche lautet

;

lUC . POSVIT . MORTA
ALES . EXVVIA.S . RND
MV.S • DX . DX . WV

* »artlaT'i Cearhl'ki« HaraaciJiünu wartemberff uniar ltc>

rlcrucK d«r U«rio(e). |7T4, B4 Vfl, V
* So la der Von*i» car Aa»frat>* wa Joaaali TrttitcRilI

ru. AbbalU Aona)** Mir'augi«a»c*. IT> Tom. la fol. 8t. Gallaa

.wcxc.
^ iWkeak haua owb * An ). alt- im J. 1700 d*a U«7 aU kaiiarflenar

Bitllotkckar uKh Wi«a «rkaltaa. kbaM Iba ater auf B«f«ti) aafoaa Akta« ab
uad auirb IM J. l«OC.

* KfTtnaJiMUnn DomIbui 4«. — |IIK$8AVnf.AC ^r« MIKSAYOIAC.

VXIBALDVS
SACR.AE . HIRS

SAVGLAE (!).

ABRAS . OI*T“'*

VlV.AT . DEO
OBIIT, XV. C.AL. NOV.

MDCLXIV.

Den Raum llhcr der Inschrift fttllt ein vierfeldiger

AVappciiscbild, nnf dem ein kleinerer gleichfalls mit vier

Feldern ruht. Auf jenem gewahrt man im ersten nnd
vierten Felde je einen auf HUgeln aufrecht stehenden
gekrönten EOwen, nach innen gekehrt, im zweiten nml
dritten Je einen Hirschen, ebenfalls nach innen gekehrt,

wegen dos Klosters Hirschau ; das ZUrchcr’sche Faini-

lieuwappcn hat im ersten und vierten goldenen Felde
auf einem sehwarzen Qnerhalkeii drei liehen einander
nnd anfrccht gestellte Goldammern mit gespreizten

FlUgelii mul im zwei'en und drillen rothen E'eldc einen
silbernen, einwärts springenden Löwen, der eine Lilie

hält r; doch sind auf diesem Grabsteine die W’appeii in

nuriehtiger Slellnug dargestclit, indem eigentlich der
Löwe (ohne Lilie) im ersten nnd vierten Felde und der
Querhnlkcn mit den drei Goldammern ini zweiten und
dritten Felde slchcii soll.

Nun lassen wir den -Abt Wunibald im Frieden

ruhen und wenden uns zimi Abte Johanne.s Trilhcmins

oder Trilhcm. Dieser, am I. Februar 1462 zu Tritcii-

heim unweit Trier geboren, verlebte unter einem harten

.Stiefvater traurige Knabenjahre, ward iin Jüimer 1482
BenedietinermOneh zu .Spoiibeiin hei Kreuznaeh nnd,

wenn nneh der jUngstc, schon am 29. Jnii 1483 znm
Abte gewühlt, als welehcr er eine strenge nml sparsame
Verwallungftihrte und eine unverwüstliche Ausdauer nnd
höclisl seltene -Arbeitskraft entwickelte. Die 48 Ramie
der Bibliothek wnsslc er bis znm Jahre 1505 auf 2000,
znm Theilc sehr kostbare BUehcr und Jlaiiuscripte zu
vermehren.

Auf VcraiilasBiiiig des llirselmuer .Abtes Blasius

(von 1184—1603) verfasste er das f’hronieon Hirsan-

giciisc, das bis zum Jahre 1370 hcrabreicht. Xachdem
Tritliem der Sorgen, welche Iheils die Verwaltung der
Abtei Sponheim tlicils die Vcrfolgungssueht und der
scliinüblieiic Undank seiner Mönche ihm bereitet

halten, dnrcli seine Bomfung als Abt des .Sebotlen-

klostcrs St. Jakob zu WUrzbnrg (wo er am 13. Dcccmbcr
1516 geslorlieii) los geworden war, begann er 1508 in

freierer Masse anf Aiiflbrdemiig des Ables Joliann von
Hirscimii die völlige Umarbeitnng dieser Chronik, die er

bis 1513 foiifUlirte und am 31. Dcceinlicr dieses Jahres

mit dem Titel „.Aiinales Ilirsangienses“ in zweien iiiigc-

hencren Biimien vollendete.

Dieses Mannscripl, ein wahres Pracht- und Riesen-

werk, ward als speeiellcs Besitztlinm nnd Kleinod tllr

Hirsehan hetrnehtet, indem der Verfasser nml Schreiber

am Ende des I. Buches mit rother Schrift schrieb; „Me
sola Ilirsaugia gniidcf“.

Das vorgenannte Chronieon llirsaugiensc
,
das

Trilhciu dem Knrftirsten von der Pfalz verehrt haben

durfte, fand M.irr|Uiird Frehcr in Heidelberg, wusste aber

bei Heraasgabe der historischen Werke Trilhem’s im

i. G*4aaktiIlU«ir di>r raaiJlM Lorloatr. V«n l>r. Tr. ^V|lk. L*rlai«r.
Wi«a. 9. 57 ua4 Taf. !X, uuA Ul>«r tfi« FamlU« ZflrebBr daicibtl 8. 58.
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Julirc 160J * nichu von der Existenz der zweiten Bc-
arheitnng’. Im Jahre 1606 war es ihm jedoch vergönnt,

das Original dieser zweiten Bearbeitung ( wahrscheinlich

in der Klosterschule zu Hirseban) zu sehen, von wo es

Abt Wanihald mit sich genommen hat.

Die Annalcs Hirsaugienses sind Trithem’s vor-

züglichstes und werthvollstes Werk, indem sie nicht

hlos die Geschichte dieses Klosters und »einer Ahtc

(wiewohl nicht immer wahrheitsgetreu! geben, sondern

auch die wichtigsten Weltbegehenheiten, vornehmlich

in Deutschiand vor Augen tllhrcn und mit vollem Hecht
als bistorische.s Qnellenwerk zu beachten sind.

Nun weist Dr. R n I a n d. Oherbibliotlickar zu WUrz-
burg, da» Vorhandensein diese» verloren geghiul)len

Original» in der k. Hof- und Staatsbibliothek zu Mün-
chen (Cod. latin. N'r. 703 und 704! Im Serapcuin 1855,

•S. t?96 ff. aufs grllmllicbste nach und sagt, das« die»c»

von Trithem eigenhändig geschriebene Original-Exem-
plar nicht verbrannt, sondern zur Zeit des KurfUrsten

Maximilian I., in dessen Bibliothek nach München
gekommen sei. Hbehst wahrscheinlich ist «tiescs Origi-

nal, die Quelle de» 8t. Gallener mitunter fehlerhaften

Druckes, vom geldbedUrftigeii Kxahte Wunibald, der es

als «ein gerettetes, kostbare» Kigenthiim betrachten

mochte, vor dem Sohlossbraiide auf Hlnmenegg au den
KurfUrsten verkauft worden.

^yer mit der Bedcuisainkeii dieses mit den vicl-

»eitigen Kenntnissen ausgc»tatteten Manne», welcher
mit Papst Julius II., Kaiser Maximilian I., dem Kur-
fürsten Joachim I. von Bramlenburg, dem I*falzgrafen

am Khein, dem Herzog x’on Bayern und vielen anderen
geistlichen und weltlichen Fürsten und Herren Deutsch-
land», ja ganz Europa», theiU in persönlichem, tlicils

in brieflichem Verkehre stand, näher bekannt werden
will, »ei verwiesen a«if „Johannes Trithemius, eine Mono-
graphie von Dr. Silbernagel, Dniversiläts- Professor

in München, Laiidshut Eine imiatergiltige sehr

Icacnswerthe Arbeit ^vgl. Angsb. allg. Zeitung 1869,
Beil, N'r. 36), in welcher 8. 235—245 ein Verzeichnis»
von Trithem'» »Uinmtliehen, grösseren und kleineren,

gedruckten (45) und ungedriickteu (33), wie auch nenn
unterschobenen Schriften nicdergclegt ist.

Dr. Joft. r. Hcrgntami.

Die örabdenkmäler von St. Peter und üonnberg zu

Salzburg.

1 utid tl. Aitli«ii«ct« mii 4.^ Sut»drurk(»r«Jn, Mlibtirg 1M7 und tHd»

Schon ju wiodorhiilicn M.ilcii ist in diesen Miitbei-
lungen die .^iifinerksamkeil der liesefaicfatsfreiindc und
jener der niiltclnltcrliehen Kunst auf den Werth iiiittel-

alterlieher Grahdeiikinale, dieser verliissliehslen Hilfs-

qaclleii der Geacbiehte, gelenkt worden, auch Üireetor
ür. Joseph Ritter von Uerguiann hatte in einer sehr
werthvolleii Schrift herrorgehoben. wie dringend niith-

wendig es ist, dass diesen Üeiikinalen grössere .‘torgfalt

und erhöhte .Aufmerksamkeit gewidmet werde f. .Sie

sind I’rodurtc veraehwiindener Jalirhnnderte und gehen
uns als Bidche Rewcisc der gleiehrcitigen Kunst und
Technik, sowie sic auch fast allcnthalhen Inschriften
entliaiten und der Gegenwart Kamen und Daten Uber
einzelne Personen, Uber ihren Rung und ihre Wirksam-

» Pr«h«r op«p* biKarUa. TfUMtot. IfiOj. Par« n. >—tli.
» dar Ontf. C«*naa. II. b. u»d t.
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keil in Staat und Kirche, Uber ihre Familie und Herkunft

u. ». f. verkünden; Daten, deren Kenntnia» anf einem
anderen Wege nn» iiiminennchr geworden wAre. Nicht

minder wcrthvoll »ind die artistiachen Beigaben dieser

Denkmale, wie die ganzen oder halben BildnUae de»
Vei'atorbenen, die Wappen nnd Ordenazcichen etc.

Schon damal» hatte Dr. Bergmann die Abfassung
eines Corpus Epithaphiomm im allgemeinen und ins-

besondere eines itrbi» Vindobonensi» in .\iiregung ge-

bracht and hervorgehoben, dass bei vereinten Kräften

der in den einzelnen Orten in grösserer Menge noch vor-

tindliche .Stoff leicht bewältigt worden könne.

Allein es blieb nur bei dem gnten Gedanken, die

Ausführung folgte nicht nach. Wohl enthalten die Mit-

tbeiluugen der k. k. Cent.-Comm. in allen ihren Bünden
zahlreiche Aufsätze Uber einzelne Grabdenkmale

,
die

nicht selten mit den entsprechenden Abbildnngen ver-

sehen sind; wohl finden wir in den Mittheilungen de»

Wiener Altcrtlmms- Vereines die Grabdenkmale der

St. Michaelskirchc nnd der ehemaligen Minoritco-, Au-

gustiner- and Caruieliterkirche, der Salvatorcapellc zu

Wien, ferner jene der beiden Kirchen zu Baden, der

Frauenkirche zu Wiener-Neustadt, der Carthausc zu

Agsbach u. s. w. eingehend gewürdigt; allein es sind

die» eben nur einzelne Aufsätze »,e» besteht kein weiterer

innerer Zusnnimcntiang und gar manche, reichhaltige»

Materiale an Grabdenkmalen enthaltende Orte sind noch

nicht berücksichtigt. Es »ei nur beispielwcise envühnt

die Schlosscapelle zn Pottendorf, die Kreuzgänge zu

Klosterneuburg, Hciligonkrcnz und Lilienfeld, da» Stift

GUttweig, das Stift Rein, die Losensteincr-Capelle zu

Garsten, die .Stahremherg Gräber in Hclmonnsöd etc.

Erst die nenestc Zeit brachte ein Werk Uber dieaea

Thema, das wir in jeder Reziehnng als mustergültig be-

zeichnen können. E» ist die» jene Arbeit, die wir Ein-

gang» nnscrer Besprechung benannt haben und in

lobcnswerther Intention von der Gesellschaft fUr die

Landeskunde Halzburgs heransgegeben wird. Dr. Walz
in Linz mirde mit der Herausgabe betraut und hat an

»einer .Seite nU vortrcfflicho Stützen den Consistorialrath

Dop]>ler und Dr. Cbiari.
Das Werk enthält nicht nur eine Bearbeitung der

Grabdenkmale der »alzburgischeii .Stifte .St. Peter und

Nonnlicrg, sondern zieht in seinen Rahmen auch alle

andenveitig in .Salzburg befindlichen Grabdenkmale. Wir
finden hei jedem Denksteine den Standort, die Grössen-

vorhältnisKC nach Wiener Maas, das Material und den

heutigen Zustand angegeben. Ferner die vollständige

Mittheilnng der Inschrift mit Angabe der Schreibweise

und BuchMtabenformen
,
die Beschreibung der Figura-

tionen und speciellen Formen und endlich Notizen Uber

die Persönlichkeit und ihre Familie.

Von denjenigen Denkmälern, welche ftlr die Ge-
schichte der Style und Ideen der Kunst oder ftlr die

Geschichte der Cnltur und Wissenschaft besonders be-

merkbar erscheinen, sind .Abbildungen beigegeben. Die

bezüglichen Zeichnungen sind von Karl v. Frei, die

Lithographien von Herwegen. Jeder Kenner muss bei

Betrachtung dieser Illnstrntionen deren Oelungenbcit

anerkennen und zugeben, dass der Zeichner nicht nur

< Aorb (n d«n Minh« iIm für a. 8. »ti4«a
«Ir »« EpHbaphl«« Rrrhonaf £rtri<eti qail ««rdea <It. j«a«
dar fr»n<i»r»n«rbir^br Wir* denn Rieht müglleJi, d«**
durch vereint«» Wirken dea Ahertbvma VerelDc« is Wies n«4 dl««e» Ver*!««»
jeae reu Dr. UerdBaan anfercftc l<le« venetrkUeht

I
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vollkommene Kim«(fertif.'keit beviul, Komlern auch fllr

Wiedcrftahe dieser Gepensikmle dns vollste Verstiind'

niss hat. Diese Bciiraben bilden sielier nicht den minde.sl

werthvollen Theil diese« einpfehlcnswcrlhen Huche«.

Das älteste Grabdenkmal ist jene« aus der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhundert«, der Abtissin Wilbirttis,

ein Stein mit g.an* kurzer Inschrift. Hervorziiheben ist

ferner jenes der Elsbelh, ilcs \'enedipers Hausfrau,

^e. I3i»6) in der Kirche am Xoiinberpe, weil das älteste

mit dem .Sehmnekc eine« Sehilde» in rmri«sen ein)re-

zeichnet. .\nf dciuGrabmalc des Hermann Gaerric. 13U<>)

im St. I’eterskreuzfranK «eben wir bereit« ein vollkomin-

nes Wappen mit Schild, Helm und Helradeeke. Das
eben dort befindliche 7 Kuss hohe Grabmal de» Wul-
fintrii« de (ioldek (1343) er«eheint bcachtenawerth, weil

bereits die linchstaben der I.ejtende uml Wappeiibe-

standtheile au« llrnnzc anjrcfertif;t waren , die dann
in die ansjrcinciKseltc Vertiefung eingelassen unil durch

Blei befestigt wurden. .\m Grabsteine de« l'lrich Kal-

huelisperg (1343i ist das in der Mitte befinilliehe Wap-
pen bereits rclief behandelt. .41« eine »ehdiic .Arbeit

kann man auch den Grabstein de« Heinrich Aichaiiner

(1335 1 bczciebiien.

E« ist sonderbar wie wenig Grabplatten mit ganzen
Figuren darauf sieh in Salzburg erhalten haben ; so

fimien sieh in der Kloslerkireho am Nonnberg nur Blnf

Denkmale fllr Abtissinen und im St. I’elersstifte «leben

fllr .Vble, die in dieser Weise geziert sind. Freilich wohl

mag eine grosse Zahl solcher, namentlich den Erzbischöfen

gewidweter Denkmale beim l'mhane der Domkirche
verloren gegangen «ein. Ein schönes Denkmal ist Jene«

des .\bte« Johanne« j 14l’8) mit der knicenden F'ignr des-

selben. Nicht ttbergehen können wir endlich die mit

dem vollen liendilischen Sehinuek gezierte Grabplatte

des M.irtin Kawter (1416'). jene mit der F’lgurengruppe

ilcr Kreuzigung gesehnillekte de« l'eter Nnsdorfl'er

tl424), »0 wie endlich jene de« Virgilius I bcrakehcr

(1 4Ö6), ila« mit «icheu sehr schön ansgcilihrten Wappen
versehen ist.

Die Sammlungen des gennanischen Museums zu

Nürnberg.

Luter diesem Titel erschien zu Ende de« vergaii-

genen Jahres im Verlage de» Museums ein 133 Seilen

nmlässende« Buch in Grossoctav. das die Bestimmung
hat. den Besuchenden als Wegweiser zu dienen. Die

Leitung der .•\nstalt glaubt durch die Veranstaltung der

neuen und bedeutend vermehrten .Vuflage dem gesteiger-

ten Interesse des l’itblieum« zu entspreehen, da« sieh in

jüngster Zeit zahlreicher inil ideellen oder praktischen

Zwecken den Denkmälern heimischer Kumst oder de«

einst in hoher Vollcndniig Idllhenden Gewerbes ziiwcn-

dct. Wir bcgrtlssen dieses Biieli mit der Überzeugung,

dass in Folge seiner «ehr praktisehen Anlage einem
langgefUblten Bedtlrfnisse der Besucher dieses Museums
besten« abgeholfen wird. E« ist ein wahrer Führer

durch die zaiilreiehcn, ausgedehnten nnd mit .‘schätzen

immhart gefllllleu Kiiimie derNllmberger Carthatisc, ge-

widmet nicht hio» dem ftlr ein bestiuimtes F’aeh sieh inter-

essirendeii Kenner nnd Gelehrten, «oiideni ein Leiter

fUr jedweden Besneher, der llbcr die wichtigsten Ge-

genstände Aufklärung gibt und demselben zugleich die

.Vnordniing des Ganzen und die Bedeutung der ein-

zelnen Keihenfolgen verständlieh macht.
Nach voransgesendeter Bcsuchsordnung wird ein

kurzer Abriss des Entstehens dieser .Sammlung und ihrer

Bedeninng, so wie der Geschiehte und der tlnrch einen
Grundriss erläuterten Beschreibung des Gebäudes, in

welchem dieselbe untergehraebl ist, näinlich der vom
rcMchen Handclsliemi und Nliriiberger Alibllrgcr Mar-
ipiard Mendel um 1380 gogrüudctcii und nach kaum
anderthalb Jahrhunderten wieder ciiigegangeiicn Gart-

bausc
.
gegeben.

Der Wanderer betritt zuerst die .Saminliing der
(irahdenkmale im grossen Krcnzgange. woselbst derlei

Deiikniale thcils (aber in nur wenigen Exemplareni Ori-

gimde, thcils (und zwar sehr bedeutende Werke) in guten
Abgllsseu aiifgestclii sind. Es ist bei Besprechung die.scs

Buches iiielit unsere .\ufgabe. die Gegciistiiiidc selbst

zu Bebildern, sondern wir wollen uns unserem Zwecke
gemä-ss nur darauf beseliräiiken

,
an der Hand dieses

F'nhrers die einzelnen Bäume zu durchsehrcilcii. .Auf die

.‘Saiimdung der Grabdenkmale folgt jene von Bantheileii,

arebilektoniselien Ornaiiienlen, und nun den Kreiizgang
verlassend von figllrliebeii Seulpliiren iii der eliemaligen

Kirche. Die Sammlung kireldielier AitertliUmer, als der
Werke der Goldselimiedekuiist und ihrer Verwandten in

unedlem Jletalle, in Original und .Ahgllssen. der eigent-

liehen kireldieheii Möbel nml üerüihe, .Altäre, tieinälde,

Taulsleiiic, Chorgestllldc ete., alle diese Gegenstände
befinden sieh in den (’apclleiiräiimen an den .S?iteu der
Kirche, im fsaale zuiiäelist der Kirelie finden wir Gewebe
uml .Stickereien . .Muster der .Seiden-, Leinen- mul Wol-
leuwebcrei des Millelaiters. der Bortenseldägerel ete.

Neuerdings lietreten wir von da den Kreuzgang, um
dort die reieldiallige Wutreiisnimuluiig zu besiebtigeii,

und gelangen dann zu den .Alöbelu nnd Ilausgerälhen, die

im ehemaligen Befeetorium aafgcstelll sind. Damit steht

in \ crtiindung die Kammer (Vir die F’olter- und Strafwerk-

zeiigc, deren grösster Theil aus den Gerielitssiätten ilo»

Burggrafen von Nürnberg stammt iiud echt ist.

Nunmehr verlassen wir da« Erdgeselioss de« (ie-

bäudes und erreielien die oberen Säle, die die Denk-
male von Kunst und Wiseenseliad enthalten. Wir fimien

da die -Saimnliing der Lamlkarten, riäne nnd l’ruspeete,

Kalender, .Sonnenuhren, medieinisehcr Apparate, geo-

inetrisehcr Instrnmcnle, die der I rkilndcn idas Mlinz-,

Medaillen, und .Siegclcahiiict trefl'eii wir in einer im
ersten .Stocke nn der Kirche gelegenen Capelle), ferner

die hildlieli.ehroiiologiKrhcn Darstellungen der Entwiek-

lung der Bnehsehrift, de« Buchdrücke», der Miniatur-

malerei, die Knpfcrstiehsainmiimg, die der Holzsehnitte,

gestoehenen l’latleii und geschnittenen .Stöcke
,

der
Handzeiehnungen, der eiiltnrhislorisehen Blätter, die

Gemäldegallerie und «ehliesslieh die .Sammlung der Co-
stllme und Seliinuekgegcnständc.

Wesentlich fördernd den Zweck de« Buche« »iud

die guten Illustrationen
,

mit denen dasselbe in zahl-

reicher Weise ausgestattet ist. Indem wir diesen Flllirer

mit Befriedigung zur .‘^ile legen, müssen wir gestoben,

dass wir nenerdings die Überzeugung gewonnen haben,

dass die -Schöpfung des germanisehen Mnscum« eine

gelungene, »eine .Sainminng bereits achlunggebioteiid iinil

das Institut der warmen Fürsorge des deutschen V'olkes

würdig ist. ...i»...

>•*•«1»«« Ov Karl U»«. — litaek M« a h K«4- •>aatoar««K»rr< Wi«h
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LXIII

Zur Literatur der ohrietliohen Archäologie.

BnlletlBO di Artbeolofla <rl«Ua»a dal Cav. Glov. Batt. da Uaaal.

Im Laofc dieaea Jahres (1868) sind von Rossi's
linliciino wieder Fortscir.ungcn hifher gelangt, welche
xunäelist den Jahrgang 1866 enthalten und fUr die früh-

christliche Kunst belnngreicbe Aufsätze bieten. In Kr. 1

beginnt ein darch mehrere Knnmieni fortgefUhrter,

zunUehst kircbengeschichtlicher Aufsatz Ober die von
Em. MiUer 1851 herausgegebenen Hiilosophumena
sive omninm haeresium refutatio o codice Paris, woran
sich ein reicher Kranz gelehrter Schriften Englands,

Frankreichs, Italiens und Dcntschlandn gereiht hat.

De Kossi stimmt zumeist mit der berHliinten Ab-
handlung Ddllinger’s „Ilippolvi und KallistUB**

überein, ohne jedoch die anderen Autoren unberück-

sichtigt zu lassen. Kür die christliche Archäologie ist

von den vielen interessanten Piecen folgendes zumeist
wichtig:

1. Eine aus Dnni Inscr. C’l. II. n. 178 reproducirle

Inschrift aus der Zeit der Anlonine macht uns mit dem
Carj)0j»horu 8 bekannt, dessen Karne in den Philosopbu-

mena eine Holle spielt. Derselbe errichtet laut gf'iianntcr

Inschrift für sich und die Seinigeu nebst Kachkoimtieii

ein Munimentum sive Ccpotnpbiuiii und verbietet, das-
selbe seinem Kamen zu entfremden. Wie seinerzeit auf
Gnind des zu Hasel entdeckten römischen Epitaphiums
dnrgethnn wurde, ist hier ein .Monmnentum mit der area
oder dem hortns zum Privateigenthum des M. A. Car-
popborus und der ^einigen erkliirt, ein VerbHltniss,

welches gerade ini I. und II. Jahrhundert den Christen

für ihre OrabstiUten belangreich war, abgcselieii davon,
dass dies Grab des Cnrpophorus mliglieherwcise ein

solches gewesen und die (IniiBcl fUr das ohristiiebe

Bekenntniss der in die» Grab Atifzmiohmendcn voraus-
ge.setzt werden darf.

2. Da dom Callixlus die Obsorge Uber das Cünie-
terium der Päpste und die Ordnung (constitutio) des
Clcnis nach Victor’s Tode von Zephyrinus Uborlragen
worden, so sucht de Uossi an der Hand de« Texte»
der Philosophnmcna den scliwierigcn Punkt über die

Einthoilung der römischen Kirche in gewisse Bezirke
zu erhellen und die Zeit zu fixiren. Dos den Christen

vorthoiihaHe Hescript des Heptimius Scveni«, welche»
die Collegicn behufs der Todtenhestattung privilegirte,

fällt gerade in diese Zeit und in diesen Zusammcnbnng,
das auch durch Tcrtnllian Apolog. 39 klar w ird. Es ist

der Wendepiiukt, wo die Grahstiitten der Christen aus
dem privalreclitlichen Verhiiltnissc der ersten Periode
in das mit solchen Coliegien vcrbumlene rorporative
Hcchtsvcrhiiltniss Übergingen, d. h. wo die Cbraeterien
anhngen, Eigenihnm der Ecclesia zu werden. Der
Kamtns dieser Corporation (Collegiiiin für die Todlen-
bestattung) bei den Behörden handelnde Syndiciis oder
Aetor war der Archidiacon, war Callixlus. Er beklei-

dete das Vertrauensnmt de» Administrators der area
ccclesinstica, deren Tertullian gedenkt. Kach ihm ward
jenes Cömelerium benannt, welches allein nnd znerst

auf Grund des erwähnten Privilegium« legal Eigenihnm
der Ecclesia als KDr]>cr8rhaft geworden und officiell

diesen Kamen bei den Hebürden fUhrte. So erkliirt sich,

warum dies Cömotcrinm nicht nach dem Papste (Zephy-
rinus), sondern nach Callixtns benannt wurde, der kei-

neswegs in demselben hestuttet ward.

XIV.

3. ln demselben Kr. 1 wird (nebst Abbildung) eine

Broncelampe besprochen, welche M. Peigu6-Dßla-
con rt in einem Grab- Hypogacum in Africa gefunden hat.

Die dabei beündliehen InKcbritten sind aus dem V. Jahr-

hundert, dem auch die interessante Bronzciampe zuge«

schrieben werden kann. Dieselbe stellt eine Säulen-

basilica vor mit halbkreisförmiger, von Säulen gebil-

deter Apsis, worin die Cathedra primitiver Gestalt wahr-

zunehinen. Dieselbe trägt als Abschluss ein Kreuz.

Ein solche» siebt man auch in dem Tympanon der Front-

seite. Ob, wie de Rossi glaubt, Air die KcnniniKS der

(nfrioanischeD) Basiliken ans dieser Lampe nicblH zu

folgern ist, lasse ich einstweilen dahingestellt. Mir

scheint es nicht der Fall zu sein.

4. In Kr. 2 wird ein Oratorium geschildert, wel-

ches ausserhalb der Porta von Ostia auf der Vigna de»

Marchese Ricci Paracciani im zerstörten Zustande ge-

funden nnd oflVnbar ursprünglich eine Familiengrab-

capclIe in zwei Stockwerken bildete. Der dort gefun-

dene .‘Sarkophag war nie für ein unterirdisches Grab

bestimmt, so das» ich in diesem Oratorium eiucDoppel-
capelle erblicke, deren unterer Kaum t'Ur die Depo-

sition des Sarkophages diente, wahrend der obere mit

Altar als Oratorium und für die Anniversarien bcsiimint

war. Für die gerade in diesen Miltheilungen der k. k.

Centrul-Commission wiederholt besprochenen Kirchliof-

oder Todteneapellen scheint mir dies Denkmal bei Rom
nicht i»hne Belang, zumal es laut InseliriA im XIV. Jabr-

bnndert die noch au» den Trümmern erkenubnre letzter

Gestaltung erfuhr.

5. Kr. 3 bespricht die christlichen Momimcute v<m

Porto nnd macht durch folgende Argumentation die

Existenz eines »clion vor dem Jahre 317 daselbst be-

findlichen Bischofssitze» wahrscheinlich. Im Jahre Ii».^

ist die Administration von Porto uud Ostia laut Insclirift

Mommsen Inse. R. K. 6803 schon getrennt, die unter

Antouinns litis iicu h Air beide Conimuiien gemeinscliaft-

licli war. Eine griecbisclie liiscbrift iienut Claudius und

den Vorsteher der Synagoge — so da»» unter Kaiser

Claudius hier eine Jndeii-Kicdcrlassuiig anzimelimeii

und damit die Wahrscheinlichkeit einer frühen C'liristcu-

Gemeinde gegeben ist. Bewog die Juden das Handels-

Interesse diesen Ort zu wühlen, so bestimmte die (’hri-

»tcii für diese Staikm die Liebe gegen die Anköininrmgo

ihres Glauben«, wie aus Cyprians Kpistola 20 zu erse-

hen. Es wäre hier auf ein Vcrhüliniss wie zu Pompeji

zu schliessen, gewiss von vonichcrein nicht unzulässig,

wo ehcnfulls die Synagoge den Samen ile» Evan-

gelium» vorbereitet, abgesehen von der Wichtigkeit des

Orte» für den Verkehr der clirislUchen Gemeinden. Dazu
kommen noch palüogmpbUchc Eigentbümlicbkeiten der

portiiensischcn IiischriAcn im Vergleich mit denen von

Ostia, die gleichfalls eine selbständige Ecclesia zu

Porto gegen Ende des III. Jabrhimderls beurkunden.

Daran reiht sich eine I'ntorsuchung über die christlichen

Cömeterien und Gebäude, ziiiiäclist Uber das von

Ni bbyontdcrkte CWineterium Generosae zu Porto,

das »ich als übereinstimmend mit dem von Rossi (Roma
sott, 1, Taf. 1, p. 94) gegA*benen Modell beransstellt.

Hier, wie in Ostia, erlaubten die geologischen und
hydraulischen Verhältnisse keine unterirdischen

, ans
dem Gestein gearbeitete Grabkamniem wie in Rom und
Keapel, sondern blos »iib divo angeordiiete Gebäude
mit loculis für die I.<eichcD, die Ubereinauder, je eine

k



LXIV

lA‘irlie in einem La^jcr, in mehreren Heihen bei^rcsctxt

waren. Hen'orzuhebcn ist das schtine Ocdicht auf die

Zosima, welches mit den letzten Worten der Mariyrin

,..\eri|K’ me, dixit. Doraine“ . . . be^rinnt, der Leiden und
Verfolirun^ in nur gelinden, des Sieges und Triuraphes

bei Christus in beredten AnsdrUcken ^denkt und am
Schlüsse die Worte des Apostels Paulus mit Nennung
seines Nameus (tldeiii servari etc.) in rtlhrendcr Weise
wiedergibt; offenbar in der Zeit der Verfolgnng selbst

noch verfasst, wo die Hinweisung auf den Triumph mit

Christus die.Hchilderung derQualen znrtlckdrängt, welch
letztere später, nach der Verfolgung, in den Vorder-

grund tritt. Zosima und die Genossen sind wahrschein-

lich in der kurzen aurelianischen Verfolgung (anno 274)
gefallen tTillcmon I H. eccl. 4, 362 ffi.

6. Das bereits im Mai 1865 bcbuiidelte Thema Uber

das Schicksal der heidnischen Tempel in Hom mitcr

den chriatliehen Kaisern winl in Nr. 4 wieder berllhrt

und dabei die Tafel mit den Aeta der fratres Ar-
valcs, im Tempel Dcae Diae gefunden, mitgetbeilt; ein

unschätzbares Denkmal fUrdie.\herthamskunde. Ferner
wird der chriatliehc Sarkophag zn Saint- Gilles
bei Nimes, besonders in ikonograpbiseber Hinsicht be-

sprochen.

7. In Nr. 5 wird an Wcscher’s zu Alexandrien
erzielte Entdeckungen angcknRpft und dnreh mehrere
Denkmäler ennstatirt, dass die ägyptischen Christen

Uber den Gräbern von Märtyrern Tbuiilampen anfzn'

hängen und dann mit etwaigem Kestc von Öl anfznbe«

wahren ]»6egteu als benedtetio oder Eulogi. Die Lampe
trug dcsslmlb gcwbhnlich den Namen des Heiligen, an

dessen Grabe sic eine Zeit lang brannte. Darauf folgt

Hericht Ober Phil. Lanciani's Studien zu Ravenna, die

besonders die I>age der kirchlichen GebHode zum Gegen-
stände haben, Uber den Unterbau der Hasiiica H. Mariae
Trastev, and die gefundenen Inschriften von Cömeterien,

speeicU von dem des Callixtns — eingemauert an
Wänden und Pfeilern; endlich Uber die von dem verstor-

benen Cavedoiii zu Modena gefundene Area von Hlci,

dergleichen Kossi in Horn nur ein Exemplar entdeckte,

das lihrigens keineswegs mit dem Cdmeteriura gleich-

zeitig gewesen sein musste, worin es getroffen worden.
8. Nr. 6 ist wie mehrere vorauRgehendo der Oe-

Bchichtc des Callixtns gewidmet, wobei die Constatirung

eines Cömeieriiims der sabellianischcn Secte be-

lehrend Ist. Daran schlicsst sich die schon in Nr. 3 he-

goniicDO ausführliche Darstellung des Xcnodochium des

Pammaebius zn Porto, welches mit der Hasiiica, dem
Atrium und den .Anbauten anschaulieb gemacht wird,

ohne wesentlich Neues zu bieten in Bezug auf Anlage
und Architektur.

9. Den Jahrgang 1867 eröffnen die Mittbcilun-

gen öber die Wiedcraiilhndiing des Cömeteriums Hai-

binae, nahe dem des Callixtns zwischen der Via Appia
und Ardeatina, wobei die gründlichste Darlegung der

Lage des Cömcterinms Cnllixti, PrUtextati, Domitillac,

Jiideornm nnd ad catallninb.as gegeben und von einem
Speeialplan unlerstlUzt wird. Dann folgt eine inter-

cssnntcUntcrsucliungliberdieBeziehungen des Apostels

Paulus zu Sencca gelegentlleli der Hesprecbnng der von

\ isconii zn Ostia gefundenen Marinortafel mit den

Numen M. .\iincns PhuIuh Petnis.

Eine Znsnmmonstellnng der am Palatin in Palato

Cäsaris gefundenen Thonlampen und deren Indicien

macht den Schluss dieses Nr. ]. Dies Thema setzt sieh

gelegentlich der Erörterung Uber die Genfer Lampen
in Nr. 2 fort, welches der HlUthe des Christenthums in

dieser Stadt eingehend gedenkt. Die ßesprechnng der

Abhandlung von Kdm. Le Rinnt „Uber die juristische

Grundlage der Criininal-ProeesRe gegen die Märtyrer“

enthält nichts neues fUr die I^scr des Bnlletino, wo
dies Thema wiederholt nnd gründlich bearbeitet worden.

Dagegen hebe ich die Notiz zn Nr. 1 hervor, welche

eine griechische Inschrift des Juden-Cömetcriunis an

der Via Appia initlheilt. Dieselbe nennt die Synagoge
Kleas und ein Sarkophag-Titel den Archon Zonatas.

10.

In Nr. .3 stellt de Kossi vom V. Jahrhundert

rUrkwHiis ins IV. und III. gehend kritisch die hislori-

sclicn Zeugnisse Uber die Cathedra 8. Petri ap. zusam-

men nnd constatirt, dass zweierlei Cathedrae 8. Petri in

Rom gewesen und verehrt worden, womit sich auch zwei

unterschiedene Festtage verbanden. Die eine Cathedra

ist die, welche von Ennodins im V. Jahrhundert sella

gestatoria genannt wird und von Damasos in das von

ihm erbaute Baptisterium gebracht, später nach dem VI.

Jahrhundert auf den Hoehaltar, dann in ein eigenes

Oratorinm und endlich von P. Alexander VII. vor zwei

Jahrhunderten in das gegenwärtige Bronco-Monument

eingeschloBsen worden. Dies ist die Cathedra des Vati-

cana, d. h. jene, welche nach der Oberlieferuog vom
Apostel eingenommen wurde bei seiner zweiten Ankunft

in Rom, also unter Kaiser Nero. Die andere, gänzlich

verschollene ist die im Cttmeterium Ostriamim ehedem
verehrte Cathedra, deren Gcdächtniss am 18. Jänner

begangen wunie
,
während das Fest der Cathedra

Vaticana auf den 22. Februar fiel. Diese Cathedra

Ostriana wird in dem Verzeichnisse der Öle von Abt

Johannes zu Lebzeiten Gregor d. Gr. mit den Worten

bezeichnet: de sede ubi prius sedit setus Petrus —

-

wodurch also ein posterius gefordert wird, das eben die

vaticanisehe Cathedra bietet. Somit knüpft sich an die

Cathedra Ostriana die Erinnerung an des .Apostels Erste

Ankunft in Rom unter Kaiser Claudias. Indem die Ge-

lehrten diese Unterscheidung nicht kannten oder nicht

festhielten, geriethen sie in milösbare Schwierigkeiten.

Im ältesten Calendar. Roman, bei Bacher und M o m ra-

sen steht unter 22. Februar; Natale Petri de cathedra,

w<>za von nokiindigcr Hand im IX. Jahrhnndert .Antio-

chiae gesetzt wurde, wie schon MazochiCalend. Eccl.

Neapol. p. bemerkt hat. Dieser Beisatz wird die

doppelte Erwähnung eines Festes der Cathedra Petri

nnd zw'iir das eine Mal mit dem BeifUgen Romae (sedit)

nnd die in alten Martyrologieu auf den 22. Februar

treffende Commemoratio Galli niartyr. de Antiochia ver-

anlasst haben. Da sieh nnr mit der vaticanischen Ca-

thedra die Überlicfcmng von der »Soceession der römi-

schen Bischöfe verknüpfte, somit eine Über Korn hinans-

reichendc weltgeschichtliche Bedeutung damit verbun-

den erschien, blieb die andere nur localen Werthes ohne

fernere Auszciehnung. Kossi hatte Gelegenheit die Be-

sehaffenbeit der vatieanisclien Cathedra zu erkunden

nnd schildert dieselbe also: die eigentliche Sella besieht

aus Holz; die vierFUsse, in Form von viereckigen Pila-

stern, die diese FUssc verbindenden Theilc und die zwei

Stangen der RUcklohne sind von gelblichem Eichen-

holze. von der Zeit corrös und von den nach Reliquien

d. h. Splittern verlangenden Händen beschädigt, ln den

Pilastern sind die Ringe angebracht, um die Sclla zur
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frcKtatoria xu machen, wie aieRnnoditiHhcKehrciht. Oicao

Partien sind ohne ElfenbeiDschmuck, welcher sieh an

der im Dreiecke abscbliesaendcn Rlicklehne und an den
Vordcrtbeilcn zwiacbeo den Pilastern behndet. Akazien*

holz ist anj^wendet an der Hllcklehnc und den verbin-

denden Theilen der FUsse. liier deutet auch die jetzt

fast destruirte Bogen-Arebitcktur mit den plumpen
CapitUlen, desagleichen an der RUcklebney auf eine

ungleich spätereJedenfalls nicht mehr aimstolische Zeit.

Die Thierarabesken hält de Rossi (hr junger als das
V. Jahrhundert, während die sogenannten Arbeiten des
Herkules in Elfenbein-Relief älteren Datums, keines-

wegs aber aus augusteischer Zeit sind. Somit sind die

vier schmnckloscn corrOsen FUsse, die verbindenden

einfachen Stangen desselben Holzes, und die Ringe die

ursprtlngliche, der apostolischen Einfachheit und Armuili

wUrdige sella gestatoria, während die mit Scdimuck ver-

selietieu, aus Aka/.ienholz besleheudcii Theile später

hinziigcfUgt wurden, jedenfalls zn einer Zeit, wo man
specifisch heidnische Darstellungen antiker Knnstwerke
ungescheut selbst auf Evaugclicn-RUchemt Kelchen
0 . dgl. zuro Schmucke anbrachte, nachdem nämlich der

Kampf mit dem Gützeiidienste beendigt nnd irgend

ein Missverständniss znr irnmUgiicbkeit geworden war.

Die tom. 5. Juni fol. 457 der Acta Sanctoruiii gegeiicne

und von Phoebens n. C. Wisemann in ihren bezHg-

liehen Abhandlungen rcproducirte bildliche Darstellnng

dieser Cathedra wird als fttr den Gesammt-Anblick ge-

nügend erklärt, während sie von der Verschiedenheit

des Holzes und dem Schmucke keine Vorstclintig ge-

währt. Im Nachtrag fllgt Kossi bei, dass in der Mitte

des dreieckigen Abschlusses der KUcklehne, im Tym-
panon derselben, die BUste eines gekrtlnten Kaisers zn

sehen ist, der in der Rechten das Scepter, in der Unken
die Kugel hält nnd welchem je ein Engel an der Seite

eine Krone entgegenträgt, während zwei andere in

gleicher Anordnung die Palme fUbren. Im Style findet

sich mit der Zeit des wiederhergcstellten Kaiscrihums
im Abendlande die grösste Verwandtschaft, so dass
die BUste vielleicht Karl den Grossen vergegenwärtigt.

11. Da Nr. 4 nicht nach München gelangt ist, habe
Ich noch die sorgfiiltige Abhandlung Uber die antiken
Gebäude an der Kirche L. Cosmas nnd Dainianus in

Nr. 5 kurz zu crwUlincu. Der von den deutschen Archäo-
logen fUr den Pcnatentempel gehaltene Rnndtempcl
am Eingänge von L. Cosmas und Damian wird durch
Mittbeilungen aus Panvinius Maiiuscriptcn-Codcx Vat.
678Ü* als Bau ans Mazentius Zeit, und zwar dessen
SohneRomnlusdcdicirt, wahrscheinlich gemacht, welcher
dann, wie alle Werke des Maxentius, dem Namen Con-
stantia durch den Senat vindicirt wurde. Der auch von
Reber in seinen Ruinen Roms betonte Ziegelban bar-

monirt mit der nahe gelegenen Basilica des Maxentius.
Die von Panvinius gegebenen Inschriften bestätigen
diesen Sachverhalt. FUr die christliche Archäologie ist

aber der Anbau des Papstes Felix IV, im VII. Jahrbun-
dert in sofern wichtig, als die .\psis der genannten
Kirche, in der Hanptaachc ebenfalls aus Constantiu’H
Zeit, sich in drei Bogen nach einem hinter ihr liegenden
Raume bffnet, der den Standort der Matronen nnd
Franen bildete, und wenn ich hierbei an die sub 3
erwähnte africanische ßroncelani]ic mit der durch
Säulen und Bogen gcölfiiettMi Apsis erinnere, so werde
ich einem begründeten Kinwuife j»chwerlieh begegnen,

ohne Übrigens zu behnupten, dass dies die imrmalc An-
lage gewesen, indem mir die in Algerien aufgefundenen

ebristlioben Basiliken hinlänglich bekannt sind. Dass
hier bei S. Cosirms vier MaucrstUcke die Öffnung gestat-

ten, ist ebenfalls zu bemerken. Die vonKossi anlU.ss-

lich dieser Apsisbildung gegebene Erklärung der sonst

dunklen Stelle bei Anastas. Vit. Paschalis I von der

Basilica Libeiiana lenchtct Angesichts dieser Anlage
mit den drei Bogvnbffnuugen sofort ein. Dass hier

der berühmte Plan der Stndt Rom gefunden wnrde, ist

bekannt.

12. Daran sehliesst sieh eine rntcrsnchiing Uber
die nahe, den Aposteln Petrus und Paulus geweihte

Kirche, welche mit der Erzählung vom Sturze des Zau-

berers Simon im Zusammenhänge gezeigt wird; hiebei

ist die Ausführung Uber die alte Bezeichnung „in silico'^

unter glücklicher Verwerthung der Apokryphen des

Pseudo-Linus nnd Psendo- Marcellus, so wie eines Sar-

kophages zu Marseille, von grossem Interesse, indem
die Altersbestimmung dieser l'rknnden daraus resultirt

und die Anfgrabongen neuesten Datums einen Ul>er-

raschcndcii Zusammenhang in diese sonst so räthsel-

haften Angaben bringen. Die Notiz endlich Uber ein zn

Neapel entdecktes Cnbiculnra im Cömeteriuni S. Soveri

aus dem IV. Jahrhundert, ferner Uber einen von Vis-

conti in Rom gefundenen Mitbras-Tempel desselben

Jahrhunderts, also aus christlichor Zeit, bietet fttr die

Kenntniss der damaligen Verhältnisse lehrreiche Daten.

Mit diesem Nr. 5 enden die bis Dccember 1868 hierher

gekommenen Bulletinos. Dr. J/eirfwcr.

Die Reliqaienschreiiie in der Neukloeterkirclie

Wiener-Keustadt

(MU t

Im Chorschlussc der f’istcrelenser Kirche zu Wie-
ner-Neustadt befindet sich zu beiden Seiten des Flügel-

altars in fast halber Wandhnhe je ein grosser Reliquicn-

knsten angebracht, über dessen Gestalt der beigege-

bene Holzschnitt Aufschtnss gibt.

“1 by Googli
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Rin eigenthUiiilii'hes Scbioksal war diraen beiden

Reliquicnkiialen beaeliiedcn. Sie waren früher vereint

nnd bildeten beide Theilo zusamnicn einen grossen
Selirein, der auf vier FHssen ruhend (von denen noch

die Spuren an den Küsten sichtbar sind), in der Rurg-

eapelle lu Wiener-Neustadt stand. Darin waren jene

vielen Reliquien anfbewahrt, die Kaiser Kriedrich IV.

ans Rom mitbrnchte. Bei Umgestaltung der Uargcapelle

zur Kirche der MilitUr- Akademie unter der Kaiserin

Maria Theresia wurde dieser, der Zeit Kaisers Fried-

rieh IV. entstammende , uinrangrcirhc Reliquienkasten

nus der Cupelle entfernt nnd dem Cisterelenscrkloater

Nenkluster gespendet. Man war antUnglieh unschlüssig,

Uber den Ort, wo man diesen grossen Schrein anfstel-

leu solle, bis man endlich auf den wenig gelungenen
Gedanken verfiel, denselben entzwei zn schneiden, die

Kltssc wcgznnehnien nnd hoch oben an der Kirchen-

wand diese Fragmente zu befestigen. Der Relir|uicn-

schalz wurde nun in die beiden

durch die Tbcilung gewonnenen
Schrliiike glcichmUssig vcrthcilt.

Die Reliquien liegen jedes abge-

sondert in einem irdenen Gcfiissc,

ähnlich einem ßiumenlopfc, sind

mit verschiedenen .SiolTcn Über-

zogen und mit künstlichem lilii-

iiicnwerk verziert, doch fehlt die

.Vuthentik; dessgleichcn ist nir-

gends ein Namensverzeiehniss

der Reliquien zu finden.

ZnrUckkehrend zu dem ur-

sprllnglichen grossen Schrein,

muss noch einer besonderen

Zierde desselben Krwähnung
gelhaii werden

,
nämlich einer

grossen bemalten Tafel, welche

die nntere d. i. naeli aussen

gerichtete Seite des liodensltiekes

des Schreines bildete. Der .Schrein

stand nltniiich auf so hohen FUs-

sen, dass cs müglich war, unter

demselben durchzugehen. Diese

Tafel mit den Bildnissen von 38
verscliiedencn Heiligen und dem
Fricdricianischen Monogramme
geziert, war somit fUr die unter

dem Schreine Stehenden sichtbar.

Wahrscheinlich sind die auf der

Tafel vorgestellten Heiligen die

den Reliquien entsprechenden

I’ersonen. Als der Schrein getheilt

wurde, verschonte man diese Bil-

dertnfcl nnd brachte sie in das

Museum des benannten Cistcr-

cieiiscr-Stiftcs, wo sic sich noch

befindet '. Diese Tafel eniHprichl

in ihrer Länge der ganzen Länge
der Kästen und in ihrer Breite,

der halben Breite derselben.

Das apostolische Kreuz im Draner Domschatze.

{Jlli I lloU»<boln )

Im Schatze der Metropolitankirchc zu Gran wird

ein sehr werthvolles Kreuz anfbewahrt, das, als cmx
Blationalis den Namen pdas apostolische Kreuz“ fuhrt >,

Die Könige Ungarns geniessen nändich seit den Tagen
Stcphan's des Heiligen das Vorrecht.dass ihnen in Folge

des gewährten Ehrentitels ^rex apostolicus“ bei der

KrOnnng und bei sonstigen feierlichen AufzUgen das

apostolische Kreuz vorgetragen wird. Dieses Kreuz
hatte ehedem ohne Zweifel, wie auch die ernx bipartita

auf dem ungarischen Reichsapfel, doppelte Querarnic;

auch liegt cs nahe anzniichmen, dass der heil. Steplmn

ein solches apostolisches Kreuz fllr den cbengedachten

Zweck vom Papste znm Geschenk erhalten habe. Wann
nnd lici welcher Gelegenheit das ältere, ehemals bei

den Krönungen ungarischer Könige im Gcbranch licfind-

i, ItrIuU du- M«iri<^n)iutikinh« <« Gran tu rAf*m,
III. Baad do d«brb«<la*« d*r k. k ('«nlrkl-l lU— IIIS- A«*-
•tif Itock'» Kl«ilau4l»>i dt» h«il pKri Rtickaa

ArakifoY WaitaeUef v Sl»d f. id.
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Kche Doppclkreim in Wegfall gekommen iel. und wie

das apostolische Kreui in älterer Zeit beschaffen ge-

wesen sein mag, darüber fehlen zur Stunde geschicht-

liche Angaben. Die heutige crui apostolica dürfte wie

mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen ist, frühcslcn»

gegen Schluss des XV. Jahrhunderts und offenbar von

einem Künstler des niirdliehen Italien oder von einem

solchen auf ungarischem Boden angefertigt worden sein,

der als Italiener nach Vorbildern der liebgewoniicucn

Formen seiner Heimat gearbeitet hat.

Dieses apostolisclie Kreuz von Ungarn, welches

nun bei feierlichen Gelegenheiten dem Kaiser und

Könige vorgetrageii wird, hcstcht aus zwei Tbeilen,

nämlich dem iiltcreu Kreuze und der modernen Trag-

stange, die in ihren unsehünen Formen verrälh, dass

diese C'anna erat in neuerer Zeit auf ziemlich nnor-

ganisehe Weise mit dem Kreuz in Verbindung gesetzt

worden ist. Das eigentliche Kreuz misst in seiner

Länge M. 0-32 bei einer grössten Ausdehnung der

Kreuzanne von M. 0*26. Die Breite der Kreuzbalkcn

beträgt .M. 0*03 hei einer Tiefe derselben von kaum
M. 0*02. Die vordere llaupttrunte der eruz apostolica,

die wir beifolgend unter Fig. 1 im verkleinerten älass-

stabc bildlich wiedergehen, zeigt auf earrirtem sillicrnen

Tiefgrund und zwar in ilen AusmUndungen der Kreuz-

balkcn lialb erhaben uufliegende ligUrliehe Darstclluugen

von Silber, die stark vergoldet sind. In den Vierpässen

der beiden Queranne erblickt man als Bcliefs die Brust-

bilder der l’assionsgrn]ipc. J<dianncs und Maria
;
ferner

an dem ohem Balken den Telikan und an dem untern

Kreuzhalken das Bild der Magdalena. Die Figur des

Heilands ist in «Silber gegossen nnd eiselirt
,
die Krone,

das Haupthaar und da.s Lendengewand des Gekreuzigten

sind vergoldet; dessgleichen auch die energisch profl-

lirtcn Kinfasanngsstreifen, die auf beiden .‘'eilen die

Balken iles Vorlragekreuzes umgeben. Xoeb sei be-

merkt, dass sUinmtliebc Tictfläeben auf der vordem
Seite des Krenzes mit einem dunkelblauen Kmail aus-

gefüllt sind, das. durchsichtig gehalten, eine geftillige

Musterung der dariiuler beftudliehen silbernen Tlaltc

dnrehblicken lii.sst, weleho an die Kntwicklnng der ita-

lienisehen Kenaissance demlieli erinnert. Kin nicht

geringeres Interesse als die vordere Seile des nposloli-

seheii Krenzes bietet .auch die hintere Fläche ilesselbeu,

indem die Vierpässe der Kreuzarme hier mit den Brust-

bildern der vier F.vnngelisten in Niello ansgefübrt sind.

In dcrselfaeu Schwarzmanicr ist auch in dem Vierpass,

der die mittlere Vierung unseres Kreuzes cinnimmt, das

Brustbild der Himmelskönigin dargcstelll. Um die Kiu-

lönigkcit der Kreuzhalken zu heben, sind dieselben .auf

der hintern F'läche mit zierlichen Oraamenlen gemustert,

die eben sowtdil wie Hulliing und Ansfllhmiig der er-

wähnleu Figuren für die ilalicnisehc KunstUbung gegen

Ausgang des Mittelalters bezeichnend sind.

Ober die Regeneration der Heraldik und den gegen-

wärtigen Standpunkt dieser Wissenschaft.

II.

(Srhlußs.)

Die erspriesslifhcn Folgen jener pRnzliclicn Ände-

rung auf dem Felde der Heraldik sind bereits allenüial-

beu wabrznnebmeD; in allen WappenlUiidcrn blitht die-

BCsStudium wieder auf, allen Toran ll.iycm und Sebweii.

namentlich das kunstsinnige
,

nltcrtbnniMreandlicbe

Zürich. Auch bei nns hat es seither nicht an ßestrcbiin-

gen gefohlt; ich erinnere nur an die verdienstvollen

Arbeiten de» verewigten Vicehofbuthhalicrs, Carl von

Sava, als Siegelkuiidiger rUlimlicbst bekannt; Dr Fritz

Pichler in Orftz, welcher sich gegenwärtig mit so viel

Etiolg der Numismatik zugewendet hat, machte einen

sehr ancrkennenHweilhcn Versuch mit seinen pHteiri

scheu Ileroldstigurcn**. Auch ein Wiener Gelehrter,

dessen Name jedem deutschen Alterthumsfrcund gar

wohl bekannt sein dürfte, hat sieb auf dem Hoden unse

rer Wissciischati licr^orgeilian : I)r. Eduard Freiherr

von Sacken mit dem trcfflicb geschriebenen „Kate-

chismus der Heraldik“, wodurch die neuen Grundsätze

auch einem grosseren Puhlicnni zugänglich geworden
siitd I.

Es würde mir zwar nicht an Stoff mangeln, noch
weiter darzntimn, wie anregend diese Vimvnndiung der

Heraldik gewirkt hat, uml wie gerade in den letzten

Jahren bei uns und im Ausland sehr gediegene Arbeiten

in dieser Sphäre pnblicirt wowlcn sind; allein ich will

nnr noch darauf himveisen, dass diese Um- und KUck-

kebr zu den echten alten heraldischen Kunstforincn

sich bereits nllenthalben, auch ausser der gelehnen
Welt, erfreulich bemerkbar maebt. Die Graveure, Riegel-

Stecher, Wa^ipcimmlcr, Zciclmcr nnd Steinmetzen wis^en

davon zu erzählen, wie rasch sich in dem letzten De-

eenniura der Gesclimack, den heraldischen Styl betref-

fend. geändert nnd verbessert bat. Überall taucht wieder

der Drcieekseliild mit dem Kubelbclm, und noeb mehr
die Tartsche mit dein Stech- oder Spangcnlielm auf, die

schw indsüchtigen Theaterhelme werden immer seltener,

die Helmdeeken ersoheinon nicht mehr als araheskeu-

artiger Hintergrund der Wappen, gundem aU wahre
Decken, die auf dem Helm liegen, wenn auch noch 8<»

vcrscblungcii und gezackt; die Adler, Lbwen und all

das andere Gethicr erhält nun wieder chic Form, welche

den guten beraldiseben Kunstcpocbcn eiitnonimcn ist

;

die neuen Wappen werden mitunter doch wieder etwas

einfacher; anch die uralten Herolds- oder sogenannten
EhrenstUeke, jene gcüinelriscben Figuren, welche die

neue praktische Kunst (bnnlich pcrhorrcscirte, tinilen

min hic und da ein FMäfzchen; die Übertriebene Ängst-

lichkeit im Copiren und Neuordiniren der Wappen gibt

schon einer frischeren und freieren Auffahsung Hanm,
nnd man fitngl au, cinzuHchen, dass es sich auch hier,

wie Überall, um den Geist, nicht um sclnvischc Nach-
ahmung handle. Man begreift Jetzt, dass zu dem .Auf-

rcissen eines Wappens oder zu der Vereinigung meh-
rerer noch etwas mehr gchlirt, als ein guter Figiiren-

zcichner, und dass cs geradezu widersinnig ist, mittel

altcrliehc Küststückc, wie Schild und Helm, mit Ucvol-

vern, Locomotiven und J.,eihhus8ren zu hcinHien und auf
znputzen. Man slntiut heutzutage über die Hlindheit,

mit welcher vor noch ganz kurzer Zeit auf die Vorder
Seite eines Helmes die Rückseite eines Hären, oder aut

einen rechtssehenden Helm ein linksgCAvendetes Einhorn
gesetzt wurde, ähnlich einem Mann, der seine Kappe
mit dem Schinn nach rückwärts oder gegen das Ohr

* (>r. XaH Ta In 4 bat «iaa s|»hrul4rUeb.bera](IUctii* Rr**«hiBr« hrrau*-
X*S*b«a- ,Da» Waf|i»n dar Stadt W'ira. Kl« V»rä«rh tur raäiaiatlaaf di*r
(iiafiiicbU W'ajiitf»«**, »ii t|«]«u lllaatraitn««« «»d 3 Farlitadrvek.
lafvla, Wl«« S9dit. a»ui«Rd«B atu <ln«r vorabsltclian u«>l ni«a»«rd>lti|ian Krfiik
ib«r dl« Kigacblita: «Oaa Wa|>p«a der Sudt W'lan* to« Alfred Oresaar
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hin jTi'kchrt triif.'l. Aach die alkumalcriacben Land-
acliaiien mit Uiiitcr^ruml kmiimcti nur mehr Helten vor,

und man entachlieitst sich lieber, derlei Darstellungen

mdgiicliHt lu vereinfachen, z. B. aus einem landnchat^*

liehen (turtcu mit blanem Himmel einen beraldUchen
mit Heiticn 3 oder 4 ßümiien um/.Uunt, im blauen Feld

zu iimehen, in Beherzigung des Urundnatzes: der Schild

repriUentirt nur eine ebene Fläche, aaf welcher gewisse

Figuren oder Zeichen aufgemalt oder anfgelegt sind,

welche also dorchauH keine Perspective and keinen

liintcrgrund haben kann, wie ein Gemälde.
Die Grundlagen zum richtigen VerständnUs and

zur MacbgemäaacD Anwendung nuscrer Wissenschaft

eiml «lemiiacb gegeben, die Principten und Kegeln nicht

uiiraufgcHtellt., Homlcm, worauf das Hauptgewicht gelegt

werden muss, auch als nothxvendig und gut erwiesen;

allein es erübrigt gicichwol noch Kiniges, was za

ergänzen bliebe.

Hiclier rechne ich die L'iitersuchung und Fest-

stellung der noch immer bctrftclitUcheii Menge von Ge-
rUtbeii nnd Zeichen des Mittelalters, welche, häutig rein

technischer Art, bisher nicht zweifellos erkannt und
benannt wurden; es fehlt ferner noch eine Geschichte

des Styls der vielen Üblicheren Wappenfigaren, in der

Weise, wie wir sie hinsichtlich der Darstellung des
Ldwen nnd Adlers, in verschiedenen Jahrhunderten,

besitzen.

Dem Herolds* nnd Pcrseverantcnwcscn, sowie dem
merkwürdigen Vcrhältniss zwischen Dienstmannen und
Lehensherren bezüglich der beiderseitigen Wappen,
wurde vorläußg auch nur sehr nebenbei Beachtung

gesclieiikt Dasselbe gilt von den Wappengenossen und
den ad personam Bewappneten. Fs ist bekannt, dass

nicht nur erbgesessene Bürger, sondern auch die Docto-

reu aller FacultiKcn, die BuchfUhrcr, Anfdrncker und

sogar die Setzer, welche einst den Gelehrten gleich

geachtet waren, in jener Bilder und Symbole liebendeu

Zeit ihre Wappen hatten.

Den Wappensagen Tangt man erst seit allerncuc-

Stein Dutum an, wieder etwas AufmerkKamkeit zuzu-

wenden; namentlich ist cs Herr Haus Weininger,
Secrelär des historischen Vereines zu Kegensburg und

der Ohcrt»falz, der diesen poetischen Tlieil der Heraldik

mit grossem Geschick und ohne allzuweit von der .Suche

abzuscliweifcn, pflegt.

Wie interessant und lohnend wäre die Erforschung

und Hicliiigsteilung der alten Wappen jener hedeutcndc-

ren Geschlechter, welche ihre heraldischen Atirlbuie

aus Mangel an Krkenntniss, Ven«cbüncrnugs8ucht oder

Eitelkeit oft total verändert und vcrachlcchfcrt haben.

Ein audercs, und nach meiner iinmasHgeblichen

Ansicht vielleicht das dankbarste Feld wäre die Ka-
tionali-baraktcristik der Wappenkunde, auf welche bis

mm auch nicht viel mehr als hiugedciitct worden ist.

Es sei mir erlaubt, Uber diesen nicht unfruchllmrcn Ge-

genstand zum .Schluss noch ein paar Worte zu sagen.

8owic jede Nation in körperlicher nnd geistiger

Beziehung, im Exterieur wie im Charakter, Anlagen

und Bildung, in Sitten, Tracht, Sprache und in so vielen

anderen Momenten ihre besonderen EigcnlhUmlichkei-

teil hat, so ist diese Verschiedenheit auch nicht ohne

EinriusH auf ihre Heraldik, und specicll auf ihre plaslisch-

ornamentiile Darstellungsweise geblichen. Wer jemals

viel inil Siegeln oder Überhaupt mit Wappen aus diver-

sen Ländern zu thiin gehabt hat, der wird dies iti

reichem Maaase beobachtet haben.

Betrachten wir zur Probe die grossen Wappen-
natioucn. Bei den Deutaclien ist das Wapponwesen
zu seiner vollkommciistcii Ausbildung gelangt, inso-

fern man unter „vollkoinmen^ vernünftig, gründlich

und einfach schön versteht. Bei ihnen zeigen sich die

einzelnen Bestandtheile der Wappen ,
als da sind

:

Schild, Helm, Kleinod und Decken — nach Ablauf der

Periode, in welcher der .Schild allein alles andere

vertritt, in ihrer natürlichsten Zusaiiimenstellniig und
ästhetischesten Entwicklung. Sie haben den Begritf

des geluirnischtcii Kitters, eine Idee, welche eigentlich

hinter jedem Wappen versteckt ist, oder in Betreff der

Darstellung sein soll, am reinsten wiedergegeben und
trotz aller hcraldischeu Verirrungen verhültnissinUssig

am längsten hew'ahrt Die deutschen Wappenügureu
tragen den .Stempel der schlichten Einfachheit und
Klarheit, nnd wie in ilireu Bauten, so ist auch in ihren

SchilUbildcru der gothischc Stil zur grössten Vollendung
gediehen, ßeseheideuc Anwendung der Tincturen, sorg*

OUtige Pflege der Kleinode
,

d. i. der Helmzierden,

dieser schmucken und lustigen Figurenplaslik ^ und
deren Veränderung neben dem Wechsel der Schildfur-

ben, um verschiedene Linien uud Fiuuilien zu unter-

scheiden, zeichnen sic aus.

Die Franzosen, allerdings das älteste Wappen-
Volk, lieben schon mehr Buntheit und Composition; die

kleinen aber in grösserer Anzahl auftretenden Figuren

sind bei ihnen zu Hause, und eine gewisse Überfeine-

ning und Snblilität wird g.ir bald ersichtlich; die ge-

slUnimeiten Vögel (mcrlettes), die fflnfstrabligcu Steme
(die deutsche Heraldik bedient sich der scchsstrahli-

gen),die Baatardfadenniid der Ausbruch— eine Art Ver-

stecken dieses Zeichens dnreb Abkürzung — sind ganz
specicll fnmzösisch. Die IbjrdUre, Kreuze und Kreuz-

lein jeder Fa^on, Schindeln, der Tumierkrageii, der

Delfin und der wilde Kirsehbauni (creqtiier) werden von

Franzosen gern geführt. Die Lilie aber, W’clche vou

Uiien häufig als Kcnnzciebcu eines französischen Wap-
pens betrachtet wird, kommt ebenso häufig in deutschen

Schildern und denen anderer Nationen vor.

Ähnlich wie in Frankreich sind die Wappeiihildcr in

Italien, Spanien und Portugal, dieser verwandten
romanisclicti Volker des .Südens, wiewohl cs ancli für

ihre Heraldik zuweilen Kriterien gibt, so z. H. das Vor-

kommen von Schlangen, Drachen u. dgl. und vor allem

die eigenthUmlichen .Schild- und Hclmformen älterer

Zeit, die gleichwohl nicht immer musterhaft sind.

Bei den Italienern sind die schräge Streifung,

die phrygische Mütze, das Jenisalemitcrkreuz, und my-
thologische Figuren nicht selten.

tnn vorzüglich schönes Beispiel portugiesi-
scher Heraldik ist das Wappen der alten Herren
V4HI Goes, von denen die hentigen Grafen Goöss in

Kärnten ahstammen, wiewohl sie ihr altes Staium-

w'appen längst mit einem anderen, durchaus verschie-

denen vertauseht haben. Diu rechte und linke Seite des

blauen Schildes ist mit je drei pfahlwcisc untereinander

gesetzten silbernen hinels belegt. Diese Figur wird durch

vier, in einen Vierpass gestellte Monde gebildet, und
mitunter irrig als „iSchnallc' blasonirt. Der Schild hängt

an grüner goldbordirter Sehildfessel mit dem .Spangen-

helm zusammen, ivelclier zwei Schnallen zur Befestigung
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All Brngt nnd KUrkcn Dor jrrönc,

rothf^cwafTnclc Kleinod • Drache mit

aoBgespannten FIttgein steht auf einem
BÜbemblanen WolKt^ aas dem sich

die zierliehcD Decken entwickeln. Das
Original befindet sich in dcMii Livro da
Kobreza, einem Wappenbueb des KD-
nigs Manuel ron Portngal, etwa vom
Jahre 1600. welches in der torre de

tomba zu Lissabon anfbewahrt wird.

Die EnglHndcr, welche in ihrer

Sprache und in manchen andern Be-
sonderheiten gerrnanischc und roma'

nisebe Elemente aufgcnoumieo haben,

verläugnen diesen l'mstand anrh in

ihren Wappen nicht. Einfacht Bilder,

dann wieder kleine Figuren ia grös-

serer Zahl wechseln bei ihnen ab. Aber
der vorzüglich beliebte Gebrauch der

Freivicrtcl und Orte, die häufige An-
wendung des Hcmiclinpclzwcrkcs, das

höchst originelle Gepräge ihrer vicr-

nissigen Thiere und Vögel, und banpt-

iKchlicb die ihnen ganz allein ange-

hörige Manier der Beizeichen fllr die

jüngeren Linien und Sühne inarkiren

sie entschieden genng. Es sei hier

erwähnt, dass gerade bei ihnen der

Sinn und die Vorliebe Blr den Blason

im gebildeten i^nblicnm am allgemein-

sten verbreitet ist.

Eine ganz aparte Stellung nimmt
die polnische Heraldik ein.

I*feile, Hufeisen, Kreuzet schächer-

kreuzartig zDsaimnengestellic Arme
und FUsse, unbekannte und sonder-

bare Instrumente und Zeichen sind

bei dieser, politisch nicht mehr existi-

renden Nation in Gebrauch. Ich erin-

nere mit Bezug auf die rUlhsclhaflcn

Wnppcnbibler an die viel besprochene

und zuviel erklärte, aber dennoch nicht

ganz klare Graf Scdlnizky'scbe
Schildfignr

;
dieses Wappen (Odro-

wonz) liest man noch immer hie und
da als Wnrfeisen „mit einem unten

daran hängenden silbernen Knebel-

harte^ blnsouiii! Die natürlichste Er-

klärung dafbr alK»r habe ich bisher

noch nirgends gefunden, nämlich, dass

dieser angebliche Kacbclbart, Mund
und weiss Gott was alles ,

wenn er

schon Überhaupt etwas besonderes

bedeuten soll ,
nichts anderes sein

könne, als die Andeutung des Bogens
oder der Armbrust, worauf der Pfeil

liegt.

?—f-
“J- -K"? l f f-

Hf. 1.

Der Umstand, dass meistens meh-
rere, oft 70 - 100 und mehr Familien, welche einerlei

Ursprung haben oder prätemlirtMi, sich «lesselben Wap-
pens, sowie auch. Zunamens bedienen, vereinfacht die

Zahl der polnischen Bcliildbildcr ungemein. Jedes pol-

iiiRclie Wappen aber hat, abgeseheu von seinen Trägem,
seinen fixen Namen. So heisst das zuvor besjirocbene

Bild „Gdrowonz**. 8o gibt es eine Reihe Geschlechter
des Wappens „Nalencz“^ d, i. die Kopfldnde

;
oder des

Wappens „Rrog“ d. i. das Strohdach, u. s. w. Die 76
Geschlechter des St ainiijcs Dänin lUhren sämmtlich
den silbernen

,
gnldgewaffneten Schwan im rotfaen

Feld, und als Helmzier, mit nubsilberuen Decken. Der

Digitized by Google
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8(‘hniin heisst polDisch Labedz (eprieh

Lnbeiidz), und die Dänin sind also alle

Lnbedzi ^sp. Labcndzi) oder Schwanen-
wappcntrHjfcr.

Leicht kenntlich sind die Wappen
der Ungarn. Dan Uatiiarolicnkrcuz,

gchurnisciilc Anno mit SUbclii, nufge-

spicssle oder blutende TUrkcnsrhUdel,

Festungen. vonThicren etwa tier l.iiwc,

der pfeildurchschosgene Ilirecb und die

Taube mit dem Ölzweig wiederholen

sich in allen ordenkliclicn Variationen.

Die Ungarn haben sieh auf einen ziem*

lieh kleinen Kreis von Wappcnbildem
beschränkt

;
nllcrdings treffen wir bei

ihnen ebenfalls zuweilen mehrere Fami-

lien. die .sich des ganz gleichen Wappens
bedienen, wiewohl ohne jeuc geselzinäs-

sige ZusanmiengohOrigkcit, wie bei den

Folcn.

Den polni.srhen nnd ungarischen

Wiippencharnkter vereinigen die Küs-
sen, obgleich sie als Slaveii nnr mit den
Lrsicrcn nacliweislirh verwandt sind;

Übrigens sind mir bei ihnen keine direk-

ten bcraldiselicn Kenn/.eicbeii bekannt,

da ieh in dieser knr/.cn Ansflilirung jene

Merkmale Übergebe, welelie in den ver-

srbiedenen heraldischen Fehlern und
Missgriffen liegen.

Von einer aussereuropäisehen He-

raldik kann bcgreiflielierwoise keine

Kedc sein, nnd was sich etwa als solche

gerirt, mag allenfalls in die Kategorie

der Sinnbilder oder Wahr/.eiehen gereelmet werden.

Dr. Krnst Edlfr v. Frfxnz^itahuftt.

Mittelalterlicher Brunnen zu St, Wolfgan^.

(Mit i ll'iUfctiHlMes.}

Hart vor dem llaiiplcingaiige der aU M allfahrts-

ort und durch ihren kunstreichen Flngelahar weit be-

kamitcn St. Wolfgangskirchc am gleichnamigen See

Ober Österroiehs steht ein ganz zierlicher Brunnen, der

in seiner lluuplform bereits der Heiiaissancc angeijürig

in seinen Details noch vieles der kurz vor seiner Ent-

sleliiing entscliluinmerten Oothik zeig^.

Wie die beifolgende Abbildung (Fig. 1) angibt,

erhebt sich auf einem bolieu Sockel der Schaff, auf

dem die weite Wasserschalc ruhet, in deren Mitte der

sich verjüngende Schaft weiter aufwärts steigt, bis

er in einer lldbc von 7' Hach abschliesst.

Der Sockel selbst, der sowie llbcrhaiipt der ganze
Brunnen aus Blei gegossen ist, vier Abstafiingeu bildend

(Fig. 2), zeigt auf der AbHächung der obersten Stufe

eine Kcibe von phantastischen Gestalten, als: zwei

nackte Figuren an den Hälsen mittelst eines tStriekos

miteinander verbunden
,
zwei tanzende Satyrn

,
ein

kämpfendes üabnenpaar, eine weibUchc Gestalt in

einem GebUsebe scblumTuemd, zwei Musikinstnimcnte,

spielende und zwei kämpfende Weiber.

Der Schuft ist zebnseitig nnd unten mit spilzbogi*

gen Blenden geschmückt
;
gegen oben sehen wir daran

kleines, wie abgebrochen dargestelltes Astwerk.

BeacliteiiÄWcrih ist die untere Seite der 5'
'F' ini

Durchmes.scr crreicbemlcn
,
ziemlich Hachen, kreisniu-

deu Wasscrschale (Fig. '0. Wir sehen im inneren Theile

H.'immenartigc Zungen von ungleicher Liingc gegen den

Hand scliicKven und dazwischen ein hübsch punktirtes

Ornament. Den Kaum zwischen diesen Flnmmencnden
und dem ciguntlichen mit einem schünen Ornament
besetzten Ansseiiraiid flllleii abwechselnd zwei Sprneb-

bänder und zwei Doppelwappcn au.’«. Diese Doppel-

Wappen zeigen beide die gleiche Vorstellung, nämlich

das Wappen des Stiftes Moudaec (die Mondeasioliel

Uber dem Wasaerapiegel) und jenes des i^iifters (die

Buebstaben A. M. A. D. im Viereck gestellt und in «ler

Mitte ein ansgebildetes Monogramm. Die AVortc des

einen .Spruchbandea sind:

„Gott hab unss all In seiner Acht, m.aisicr lienliard

liat mich gemaclit“.

Am andern ist zu lesen:

„Dorcli maister lienbard rannaeher, stat priincnmni-

ster czu passau^.

Den eigentllclicn Anaeenruiid ziert folgende Inselirifi:

„Ich pin zu den eren sannkt wolfgang gemacht , abt

wolfgaiig hnbcrl zu mansec bat mich petraclit zu

nucz und zn frnmen den .irmen pilgriimb dyc nit

haben gelt umb wein dye sollen pey dissen wasser
freilich sein. Anno den 1515 Jar das werk
volpraeht gott scy gelobt*^ '.

t)S« Stf« ({bt n*4lrtiu «ittcn mil4rr*v lk<am«iirr«a ClMmktrr
Ut fl"M n'»(nlltli iiAch dem H«^e» d«> Abi*< du d«n llrvnnc«
Wa«t«T «t«n (lefrli W*iu (««rlinicckl kabra.
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Der aus der Brunncnsrhalo sieb erhebende acht-

seitige Schaft ist auf seinen Fliehen reich geschniUckt;

wir sehen theils ein kleines Ornament hlnaullanfen,

theils lockiges Gewinde an Stiben, auch Figflrcben in

mndbogigen Blenden n. s. f. Im Oritlel der Höhe wird
die Ornamentation des Schaftes durch einen breiten

Keifen unterbrochen, an welchem mit den schon be-

scbriebeiicn Wappen abwechselnd vier wasserspeiende
Lbwciiklipfe angebracht sind. Auf diesen Keif sitzen in

geschweiften Spitzbogen sich vereinigende und wieder

IlSsende Aste auf, die dann nmgebogenen Fialen iibniieh

werden, und in dieser Art behandeltes Lanbgeflecht,

das in Windungen am Schafte anfwhrts steigt.

Auf der mit Crenelirungen umgebenen Plattform

des Schaftabsehlusses steht eine etwas plump behan-
delte Statue des heil. Wolfgang. . . .m. .

.

Aus dem L bayerischen Hational-Museum ein roma-

nisches Rauchfass.

1 Holasehaiit.)

Von den kirchlichen Utensilien pflegt man die

durch Kunst oder das Material ausgezeichneten in .Schrift

und Bild vor allem bekannt zu geben, wHhrend die

scfamncklosen und solche von unbedeutendem Material

gcwubulich unberücksichtigt bleiben <. Und doch bilde-

ten letztere selbstversUtndlich die Mehrzahl, so dass cs

für die mittelalterliche Kunst-ArchSologie von Interesse
ist, sic ebenfalls kennen zu lernen. Ich theile hier ein

möglichst einfaches und scbniuckloses eisernes Ranch-
fass im königl. Kational-Musenm zu München abbildlich

mit, welches als Master ftir die im gcwChnlichen Ge-
branche stehenden GerStbe dieser Art dienen kann, nnd
so die Litckc fUllt, die in der Reihe der bekannt ge-
machten Utensilien dieses Zweckes in sofeme noch vor-

' OrvaM f. rhr. KaaM v. Bto4rl iMft. Nr. I |fb« «i»« kl- AbliMdJaaK
tWr das Rauchibat, rgt. Schaafkaa* ia Carblai'a B«r«a 4« i'art atuH.

$. lieft. — Fa«( dar<li(<ii«ada «litd aur kaMtrakbc Miutar arartart.

XVI.

banden ist, als ans der

vorgothischen Periode

nnr Pracht - Exemplare
znr Kenntniss kamen.
Der vorgotbiseben oder

romanischen Knnstpe-

riode gehört das in Rede
stehende Gerlthe an

wegen der Halbkngcl-

form des Beckens und
der Gestalt und Oma-
mentimng des Deckels.

Vergleicht man ein-

schlägige Denkmäler,
so ist nur der Mangel
eines kleinen Ständers

anflällig, wodurch man
zn der Annahme berech-

tigt sein dürfte
,

dies

Exemplar habe die Bestimmang gehabt, neben dem
Altäre anfgebängt, nicht aber getragen zu werden.
Dieser Sorte von Kanebfässem gedenkt znerst Bischof

Aldhelm von Sherbnm in England, indem es als von der

Höhe in die Kirche berabhängend, als tharibnlnm capi-

tellis nndiqne cinetnm, in einem Gedichte geschildert

wird •. Dieser Bischof starb im Jahre 709. Oie neben
dem Reliquienschrein oder seitwärts vom Altäre hän-

genden Ranebgefttsse dürften geringere Dimensionen
gehabt haben, da diese in nächster Nähe sich befanden.

Das auf einem Steincapitäl in der Krypta von S. Denis
ans dem Beginne des X. Jahrhunderts neben dem an
Stangen getragenen Reliquienschrein berabbängende

Rauchfass in Relief gewährt biefUr genügende Vorstel-

lnng>. Das tragbare liturgische Itaucblass findet sich

erwähnt in dem V. Ordo Roman. > ans dem IX. Jahr-

hundert, wo die thnribnia als von Clerikem getragen

genannt sind. Die beiden von Engeln geftlbrton Kauch-

ftlsser > auf dem kostbaren A des Schatzes zn Conques
desselben Jahrhunderts lassen anf das nämliche Sach-

vcrhältniss scbliessen ,
da dieser Dienst der Engel im

Himmel ein Abbild des kirchlichen auf Erden ist. Wir
dürfen nns also bei dem Bericht der Gesandten über

das bayerische Kloster Staffelsce aus dem IX. Jahr-

hundert unter dem angeführten thnribulnm nrgenteum

nnd dem thnribulnm antiqnuni ans Kupfer, sowie unter

den zwei thnribnia argentea caelaturis insignia im

Planctus b. Galli ans dem XI. Jahrhundert solche trag-

bare Geräthe vomtellen. nnd werden hierin von den

Miniaturen zu dum Menologinm Gräcnm dos IX. und von

denen zu dem Exnitet des XI. Jahrhunderts, ehedem in

d’Agincourt's Besitz hinlänglich nnterstutzt •. Da die

Pracht-Exemplare von diesem Utensile zu Lille, Trier,

Freising, Menne bei Paderborn n. s. w. kein Kriterium

für das vorliegende Gefäss darbicten, so mörhten die

beiden anf dem .Siegel des Bcnedictinerklosters .Seilen-

* A.f.l. H.JL C1U.U. .lUar. V. MT. IM.
* Vi*ll»l I« Oue LMcUoaoftJre McbllUr t. t. p. 69.
* MAkflloB Italic. 11. IB ff.

* I>ldr*a Aaital. IB40 p. S44, (!. Ibltl. I. H*fL DJ«i mit Edaintalo«».

Filifraa «ad s«n»l daactiBiBckla A au 6Ub«r tUB« o«b*t dae abaai* (aarbcl-

taUB BS (Alfiha uad Owiaga) tobi <JaaPbaUtaB das am Trl«npblK<(aB Io dar
KIrcka aacakrackiaa Krauaat karab. awoi «cJiao aalt dam IV. Janrltoadart
foBi daa Moaofranuii CkrUtl uad daoa daa Kra«x kaalalicad« UiicbiiabaB
bakaBBtar SyBikotlk. Dia ffaga jadoeb atkläna dia» aUbarae A äu Coaqaaa
dabar, data Karl dar liruaaa ao vlala KIrobao »tlftata, ala daa Alphabat RbcB-
atabaB cacbklt lad Jadar dioaar Klretiaa alaea aoicbca biiehMabaa anr Cr-
iBBtruf baailmmu.

* &. d’AfflBCoart w. QBBtt. ÜBtcral Taf. S6. M {1} itad

I
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siiiltcn in Österreich unter ilcr Enns ahgobilileten yon
En^'eln geseliwungcneii liauefantsaer xunttcbst hierlier

bcziigon werden, wclebc im Ganzen die meiste Ül)er-

einstimmung mit dem hespreebenen Oeräthe erkennen
lassen. Dies Siegel datirt, wenn nicht ans dem Stiftnngs-

jahre 1116 selbst, doch vom Scblnsse des XU. Jahr-
hunderts. Hier nimmt man jedoeh ausser einem kleinen

runden Ständer auch ein Kreuz Uber dem Deckel wahr.
Die Miniatur zn Vita Mathildis vom Jahre 1141 bei

stimmt gewesen, sn wird das geschilderte des baye-

rischen National-Mnsenms fUr den gewöhnlichen Ge-
brauch gedient haben. l)r. ihttmrr.

Die St Stefuis-Capelle za Börzsöny in Dngam.
{Mdt 8 UoIiucIidUtcb.)

ßanwerkc »ind die gtfmcriien rrkuiiden eines Vol-

ke«, leider werden sie «eilen. Auf malerischer Anhöhe
Purtz Momiin. Genn. XIV und da« im Paderborner Dum*
«rhatz aiil'hcwahitc altarc portatilc, auf dessen Umrah*
muu{' eine ßiacbofsligur mit dem Bauchfoas cin^irra-
heil, zeigen dieselbe pyramidale Gestalt de« Deckels •,

welche das MUncheuer Exemplar anfweist, so dass dies

Geräthc dtin XII. Jahrhundert zngeschrieben werde«
kann. Du das Becken in der Mitte etwas platt gedruckt
ist und aus dickem Eisen besteht, das sich nicht zu
schnell erhitzt, so kann es iriiinerliin auch znm gewöhn*
lieheu liturgischen Dienste bestimmt gewesen sein. Es
sind nämlieb nnr ein Paar Augenblicke

,
welche das

(U^räthe auf der flachen Hand des Dieners hei Einlegen

des VVvilirauebes verweilt. Dns Gefhss ausserdem nie*

dcrziistellen, ist litiirgiscb ganz nnd gar nicht gefordert.

Das den iJeekel aofziehbar machende (vierte) Kettebeo
spricht ebenfalls daOlr. Da dies Gerüthe zwar aus
Bayern stammt, aber nicht als ebetiinliges Eigenthnm
irgend einer Kirche bewiesen werden kann, so habe ich

einen Zweifel Über die Echtheit, genaue Untersuchung
angcstcllt and duhei mehrere Fachmfinner zu Käthe ge-

zogen. Es liesseu sich aber nur Merkmale der Echtheit

euustalirvn. Das Becken ist von diekoitt Eisen, zwar
durch die Kohlenglut stark mitgenomineu, aber nirgends
dnrchlüchert. Der Durchmesser desselben beträgt drei

Zoll acht Linien bayerisch Duodecimal -Müsse« oder
0.9 Meter. Spuren von irgend einem Ornament liossen

«ich nicht aulYimleti. Die Kohlen wurden in dasselbe

direct ;:elegt, was bei silbernen Gcräthen nicht tbunlich

war. Die stUrkste Dichtigkeit misst fast zwei Linien.

Am Rande sind drei starke, runde Ose angesebmiedet,

denen solche des Deckels entsprechen. Dieser Deckel
ist von Erz, die drei dttnnen Stangen aber von Eisen
und die daran anschliessenden Kettebeo von MesHing
und misst die Hr»be des.Deckels, ohne den Kopf 2Vt 2oU
oder (M) Meter. Die Ose des Deckels sind mit diesem
aus einem Sittck gegossen. Die Stangen und Kettchen
enden in einem durchbrochen gearbeiteten, fast müden
Schässelchcn, da« die eigentliche Handbatw bildet. Der
Deckel zeigt fUnf Reihen Dnrebbreebun-
gen Über einander, welche überhöhte

ragt zu Börzsöny ein uralt roumnisches Kirchlein empor,
das als Zenge längst entschwundener Zeiträume wolil

schon im Beginne des XI. Jahrhunderts entstanden, seine

Geschichte .nn vergilbte Pergamente knüpft
,
die on«

doch nur dnnklc sagenlmfic AnskniiA gehen. Deutsch
Pielsen, nngarisch Bör/.söny, vor Zeiten Bersen genannt,

CID Dorf, späterhin Markiflecken, war eine «äehBi«che

Coloiiie, welche, von den ersten Königen UngariiH aus

Zip*en und Siubonbürgeti berufen, noch lange vor der

Halhkreisbögen bilden. Vom Roden dOB
Iteekcns bis znm erwähnten ScbUssel-

ehcii misst das Ganze beinahe einen

bayerischen Fiiss oder 29 Ceiitimeler.

Da in der Chronik von Peterbausen *,

die 1156 geschrieben worden, von
einem prächtigen, leider bald gestoh-

lenen Rauchfass berichtet wird ,
dass

dasselbe für die höheren Feste he-

* Jafartiu<'ta d«4 k k. C*ot C«oun. Ifl. Bd- S4t. •

* S|>ä<Mr«o lutdBu, «b«r T«ii den«lb«B V'-rm fat

kol d-m W*ade«tDkld* der KErck« cii Bj«ril6 In Srkw«-
d«B dM UB’i'hrBX. •h«Bf»tI» TOB KbK*IB (Wch »UDIfMI,

-rcl. MBiidelfrtL Mnnuin. «BBdlBAviqs«* dB in*y^n Bf«.
Ptri pl. 2. V«r{] dl« SkBlt>t«r b«l Dldrgn Abb.
IV. Baad. Ti, die «u» den Xlll. JBbrh«»d«rt datin.

* bloae WB«ll«B*BiiisilaB( inr badUokeo Lande«.
COMBUkie I, ISO- Ki(t. 1.

Digitized by Google



LXXIII

Kig. ». Fig. 4 . Fi*, i.

Kct'ormation, aicli hier de» Bergbaues wegen nieder-

lieas. Im Ilontber Comitst (Comitatus Hontensis), in

einem bewaldeten Thale, von Gran zwei Meilen gegen
Nordest ontremt, unweit des Flusses Spoly gelegen,

wurde es als primalialiscbes Gnt schon Ton Stefan,

Ungarns erstem Ktinige selbst, dem Graner Erzbisthnme
gewidmet. Im Jahre 1293 ward die damals bereits

ansehnliche Gemeinde von den Sühnen des Grafen
PaszUd faustrechtsniiissig oecupirt, zur Strafe (hr jene
Gewaltthat aber denselben von ihrem Besitze die

Üürfer Kemencze und Kdmend genommen, welche dem
Erzbischufe Ladomi'r (1279— 1298) Ubergeben bis jetzt

noch dem Erzbisthnme angehüren. Dan Recht znm
Betriebe des Bergbaues in BürzsCny, verlieh spSterhin

anno 1417 König Sigismundns noch besonders dem Erz-

bischöfe Johannes III.

Das merkwürdigste älteste Bauwerk daselbst aber
ist die SL Stefans-Capelle, von welcher die tianschronik

nach ältester Tradition folgendes erzählt : KUnig Stefan,

der gegen Ende des X. Ji^rhnnderts das Christenthum
in Ungarn einflibrtc, wohnte damals in Gran, von wo er

zur Jagd oft nach BOrzsüny, seinem Besitze, kam und
hier in frommem .Sinne jene Capelle anf der WaidhOhe
zur Pflege stiller Andacht ftlr »ich erbauen lies». Zur
Zeit Rakdczi’s wurde sic dann durch ftlnf Jahre von den
Protcsüinten benutzt und erst durch ein kais. kOnig.
Mandat den Katholiken wieder znrUckgegeben.

Der einst so reiche Bergbau, welcher selbst edle
Metalle zu Tage förderte, ruht nun, die Rtollen sind

längst verlassen, nur Weinbau und Holzarbeit beschäf-
tigen die Einwohner des Ortes, und der Fremde wird
hier vor allem durch den Anblick jener alten Kirche ange-
so^n, deren dunkles Gestein noch von keiner meuch-
lerischen TUneberhand berührt, sich harmonisch an das
WaldesgrUn der Hügelkette schmiegt; es bat den Reiz
des Mystischen und Besonderen fttr sieh, wie jedes
Henschenwerk, das uns von dem Geiste vergangener
Zeiten spricht und den .Schritt des Wanderer» in »eine
Nähe lockt. Schon der Eintritt in die halbverfallene

Hanereinfassniig, einst zum Schutze der Kirche anfge-
föhrt, gewährt eine herrliche Rundschau und der ehr-

würdige Bau selbst biethet sowohl dem Laien als dem
Fachmann Gelegenheit in Fülle, seine Wissbegierde zu

belohnen. Der einfache Gmndriss (Fig. 1) zeigt ein

längliches Viereck, woran sich als Chorraum die roma-
nische Apsis schliesst. Die Südseite des ScbitTcs fFig. 2)
wirtl von drei halbrunden schmalen Fenstern erleuchtet,

während die Nordseite gar keine besitzt. Im Chorraum
sind zwei Fenster, eines an der südlichen Scitenwand,
das andere in der Mitte der Apsis angebracht, das Portal

aber ist unter den Fenstern der Südseite angeordnet.

Die vollkommen erhaltene Thurmvorlage an der
Westseite des Baues bekommt durch ihre unter der Be-
dachung in zwei Etagen angebrachten romaniseben
sänlengetbeilten Doppelfenster einen graziösen Ab-
schluss. Die Capitäle jener .Säulen sind verschieden und
bestehen ans WUrfcln mit theilweise reicher an claasi-

sche Formen crinnender Ornamentik (Fig. 3, 4, 5). Ganz
interessant sind auch die Sockel jener Fenster-Thei-

Inngssäulchen, davon wir in Fig. C eine Abbildung

bringen. Über den Capitälen tritt ein in die Manerstärkc
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Terlunfendcr Kämpfer als Träger der beidea Abschluea-

bligen berror, welche je ans vier senkrecht anemander
Keslclltcn SleiiibUgcn zusainmongesetzl sind.

Das Hauptgesimse hat eine einfache, 9 Zoll ans-

ladende Hohlkehle, während bei dem untersten Doppel-
fenster ein zienilirb breiter Fries um den Tbnrm bernm-
IHuft, welcher oben eine kleine Gliederung nnd damuter
eine schachbrettartige Verzierung trägt. Das Portal ist

durch ein Paar wenig rorspringende Pfeiler markirt, die

sich wie ein Fries im Halbkreise Uber dem lympanon ver-

einen nnd eine natürliche Verdachung desselben bilden.

In Mitten der ItogenlViceTcrzierung des Tjrmpanons ist

eine Kreuzesform eingemeisselt.
,,

Den interessanten Tbeil am Ausseren dieser Kirche

bietet die Apsis dem betrachlcndcn Ange, da sie mit

einem reichen Friese bedacht ist nnd in den einzelnen

Bugen desselben, an der HUhe des Gesimsprohles ange-
brachte KUpfe mit den fantastischesten Gesichtsans-

drUeken zeigt (Fig. 7). Ihre beiden Fenster sind mit

Knndstäben pmfilirt nnd im Ganzen sehr gut erhalten.

Die Kirche bebndet sich Uber 3 Fass tiefer in der
F,rde als sie es ursprünglich war, ein Theil des Sockels
aber, durch Ansgraben zu Tage gefördert, ist gut erhal-

ten und besteht aus kräftigem Rundstob and Platte.

Cber der Apsis an der Giobelmauer des Schiffes

springt eine Firstnase vor, in welcher sich einst das
Oachgebälke derselben vereinigte (Fig. 8).

Allen Schmackes baar

erscheint jetzt das innere

der Kirche
,

die Apsis mit

einem Tonnengewölbe
,
der

Schiffsraum mit einer Balken-

decke versehen, welche ver-

schallt nnd wie der ganze
Kanin von innen verputzt ist

Vom Niveau des äus-

seren Erdreiches tritt man
drei Stufen abwärts in die

Kirche, nnd da sie von aller

Restauration bis auf das in-

nere Vertttnehen, was mehr
ans ReinlichkeitsrUcksicbten geschah, verscliont geblie-

ben, so ist zu hoffen
,

dass dieses Monument jetzt

stylgcrecht wieder bergestellt werde, indem der kunst-

sinnige Patron Flirst Primas von Ungarn den Primalial-

Architekten mit dem Aufträge zur Anfertigung der hiezu

nUthigen Pläne betraut bat J. Lipptrt.

Ober die zu Ellenbogen im Bregenzerwalde im Jahre

1816 gebome und zu Berlin 18^ verstorbene Bild-

hauerin Eatbarina Felder.

BrfiatSBC der kurieo N*tU Io 4l*«aB UliUMtlukgea IBM. 6 . I'VII.

Des Banern Balthasar F'elder nnd der Walburga
Bitschnan eheliche Tochter Katharina, zu Ellenbogen
der Pfarre Bczan am 15. Jänner 1816 geboren, zeigte

schon zur Zeit, als sie die Dorfschule besuchte, unbe-

zwinglichen Hang zum Schnitzen, indem sie in den
Stunden, in welchen sie sticken i sollte, vorsorglich ein

Holz und ein .Schneideisen in ihrem Schosse verborgen

hielt, um bei zeitweiliger Abwesenheit der Altem kleine

Cmciffic ans Bnchsholz zu schnitzen.

Die Frau des Dr. Berlocber ans Rorscbach bekam
im Jahre 1838, in welchem sie das nahe gelegene Bad
in Rente besnehte, ein solches Sebnitzwerk zu Gesiebt

und fasste den Gedanken, ihrem Manne, einem ansge-

zeichneten Knnstkenner, ein derlei Bixemplar zum Ge-
schenke zu machen. Nach seiner Anknnfl erhielt er das

Geschenk und äusserte den Wunsch, das Mädchen
kennen zu lernen.

Voll Tbeilnahmc an diesem so sicher bervortreten-

den Talente bahnte er der NaturkUnstlerin den Weg zu

ihrer Ausbildung, indem er sie, die schon zwei nnd
zwanzig Lebensjahre zählte, zur grossherzoglicb badi-

schen llofinalerin Maria Ellenrieder nach Constanz

brachte, welche sich, nachdem die Felder einige Proben
ihrer vielversprechenden Fähigkeiten abgelegt hatte,

geneigt fand, sie als Lehrling aufzanehmen nnd in den
ersten Grundlinien der Kunst, im Zeichnen, zu unter-

richten. Auch nnterliess sic nicht, ihre strebsame Schll-

lerin dem Zeiebnenmeister Biedermann und dem Bild-

hauer Figger, bei denen sie sehr vieles lernen konnte,

wohlwollendst zu empfehlen.

Als nach einem Jahre Fräulein Ellenrieder nach

München sich begab, am eine grossartige Arbeit einzn-

stndiren, nahm sic ihren Lehrling mit der Äusserung

mit, dass — er in Constanz all das gelernt habe, wozu
man ihm daselbst Gelegenheit bieten könne. Sehr lieb-

reich wurde unsere Künstlerin bei Herrn Professor

Schlotthauer in Mlincben anfgenommen, wo sie im Ge-

nnsse unzähliger Wohltbaten durch ein Halbjahr iin

Zeichnen und Modelliren mit grosser Auszcichnnng sich

äbte. Hierauf zeichnete sic durch ein Jahr anf der

Akademie nnler Anleitnng dos grossen Peter Corne-
lius, and als dieser sich nach Berlin begeben halte,

nahm Schlotthauer sich ihres Unterrichtes wieder an, bis

sie endlich ins .Schwa nihalcr'sebc Atelier anfge-

nommen wurde, in dem sie unter Anleitnng des grossen

Meisters arbeitete.

Ihrer ansgezcicboeten Fortschritt« wegen wnrdc
sie nach Verlauf eines Jahres von der Hofmalerin Ellcn-

rieder mit einer grossartigen Anfgabe fär den Dom zu

Constanz betranl, nämlich „Glanbc, Hoffnnngnnd Liebe''

ans .Sandstein anszuarbeiten. Man vermuthete, diese

Arbeit sei Ihr das künftige Grabmal des FVänlens Ellcn-

rieder bestimmt. Kaum als die erste Figur io Schwan-
llisler's Atelier angefangen war, erhielt sie einen zweiten

Auftrag von ihrem ersten Gönner nnd Wohltbäter Or.

Berlocber in Rorscbach, zwei Processionsbilder ans Holz

' !>!• Br«(«Bt«rmi(ld*rin»BD. Jokf »n4 «It, •iail (>»kutUteh nlt Stlcka»
«AB HuA*«M«stlirki>B iCr 41* &<hw*Jj«rr*krlk*B 1b ub4 bm II. QbIUb sbiI

App«»s«ll- Aas*«PfLu4n» BOi'* IUia*l|uta bockäflifl aft4 v«r4l«a«B «cMfa«
B«BiBt*n ln* Hus

t i*. 8.
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zu machen. Alsogleich begab aie aieh aua aehnldiger

Dankbarkeit dahin, und vermochte in 2cit von drei Mo-
naten ihre Aufgabe mit groaaer Anazeichnnng zn ISacn.

Mittlerweile ward die Felder von Frau Schinkel
nnd ihren drei Tdcbtem, mit denen aie frtther in München
Bekanntacliaft gemacht batte, beancht nnd ihr vnrge-

tragon, mit nach Berlin zu reisen, mit dem frenndlichen

Anerbieten, sie nnentgeltliehmitznnehmennnd mit gutem
Tisch nnd sorgsamer I*flege zu versehen

,
wie auch ihr

ein recht geräumiges Arbeitszimmer einznränmen, nnd
die Gelegenheit zu verschafien, mit dem Uofbildhauer

Professor Rauch zn weiterem Fortschreiten in der Kunst

bekannt zu werden.

Bald nach ihrer Anknnft in Berlin wurde sie von

der Kiinigin Flisabeih nach Hof gerufen, wohin sie der

berühmte Künstler Ranch begleitete, und kurz darauf

von Ihrer MajesUit mit dem Anftrage beehrt
,

ihre

rechte Hand zu modcliiren, nnd später fllr den General

Knesebeck die .Statue des Kitters .St. Georg zn Pferd

zn verfertigen. .Sie lüste ihre Aufgaben mit so bewnn-
demswerther .Schnelligkeit und VortrefBichkeit, dass sie

sich das Wohlwollen des ganzen königlichen Hofes nnd
der höchsten Kreise erwarb.

Katharina Felder, körperlich zn schwach Schlägel

nnd Meissel zu führen, erlag in ihrem Kunstringen all-

zufrüh nm grössere, namhaBe Werke zn hinterlassen.

Sie starb in Berlin am 13. Fcbmar 1848 um drei Uhr
Nachmittags, ihre irdische Hülle ward am 13. in der

.St. Hedwigskirche cingesegnet. Sie legte auch in der

Fremde die züchtige nnd kleidsame Jnpe ans schwarzer

Glanzleinwand, das ehrbare Iläss, wie sie die Bregen-

zerwälderinncn, reiche nnd arme tragen, niemals ab. Ihre

Bescheidenheit wird von allen, die sie kannten, gelobt.

Was wäre ans diesem Mädchen geworden, wenn
es in seiner Jugend einer sorgsamen Knnstleitnng sich

erfreut hätte und durch einige Jahre mit einem .Stipen-

dium zu seiner Aasbildnng beglückt gewesen wäre. Der
vollste Dank gebührt sowohl dem ersten Gönner Ur.

Berlocher, als auch denen, welche in Constanz, München
und Berlin die vielversprechende Künstlerin unter-

stützten und ihr grosses Talent nicht verkümmern
Hessen.

Von der Hand der Felder verwahrt der ITarrhof zn

Bezau einen 33" hoben, ans Holz geschnitzten heil.

.Sebastian, den sie als eine Votivarbeit in die .St. Seba-

stianscapellc zu Oberbezau verfertigt und geldbedUrftig

nm 23 Golden dem lYarrer Martin Blaser (t 30. Dec.

I8G3) verkauft haben soll, der laut Zeugenaussage
willens war, das Schnitzwerk in der erwähnten Capelle

aufznstellen. Dessen Nachfolger Joseph .Schneider, dem
ich mehrere Notizen über unsere Felder verdanke, wird

dasselbe fassen nnd in der Oberbezaner-Capelle, wohin
cs Ursprünglich bestimmt war, aufstellen lassen. Von
ihrer Hand verwahrt die Capelle in Ellenbogen, wo ihr

väterliches Hans steht, auch die Gottesmutler, wie sie

das Kind in der Wiege anhetet, im Gypsahdmck, so

auch der Pfarrer in Reute und zwei Private in Bezau. In

München, Berlin und anilerwärts dürften noch mehrere

nijs nnbekannte Arbeiten von ihrer Hand sich finden,

deren Anzeige in irgend einer Fachschrift sehr erwünscht

wäre», />r. Jo«, e, Ufrgmann.

< Ab» «U«i Of>MiiI*c(tM der Ftldcr l»t der ^o*iU<ho lutitr >'ru»
MKbMl «• do» \V«fde> lkA«r«i«m Uurfr. »m 1^

Vo* dl«»Tfn »rrn4* und Attiadidäkirn »isd KBbuti»*
mfliUr« »ad da* >gk«»rauka«pa|« Kui Lrb«u»t>ild »ua drm Jär»|»at»r«ald«

Inächrinen aul den tvappenscnilnem aer in den denV
sehen Orden anfgenommenen Ritter, in der Ordens-

kirche zu St Kunigunde am Lech in Orätz.

Die nachfolgenden InBchriflen befinden sieb unf

den theiU ans Holz, theili ans Rierb angefertigten nnd
mit Wappen gcschmUckten Ehrenschildcn, die an der

in der Kirche vorhandenen Galerie .'ingebracht sind.

Ihrer Entstebnngszeit nach fallen sie alle in die Jahre

Kwisehen 1656 and 1716*.

I. s.Dein Wollgeborncn herrn herrn Johann Frid

rieh, Herrn von Tscbemembl Pannerherm anfWund-
tegg, Schwerdtperg, Erhmundschenk in Craiu und der

windischen Marb, der Khciniglirhcn Maysted in hispn-

nien bcstelter Obrister Wachtmeister

Die folgenden zehn Inschriften enthalten die Namen
der cingekleideten Cavaliere und der die feierliche Ein-

kleidung vomchmenden Ordenseonilhurne nebst dem
Datum dieser Feierlichkeit, Wir fuhren jene Insehriften

nur auszugsweise mit Namen und Datum an, indem sie

mit Ausnahme eines einzigen^ des waffenhertlhmten

Guidobald Grafen und Herrn von Stabrnmberg ihre per*

sKnlichen Kamen nicht auf nnsere Zeit gebracht haben.

Diese sind:

n. „Seifrid von Sanran ist am «Datum unleserlich,

ansgebrochen) Juli 1656 von Johann Jacob Graf Dhaun
Land-Comentor der D. 0. R. Wol. rinnmcnde zn Gros-

sontag nnd am Lech zürn Ritter oingckicidct nnd ge-

schlagen worden^.

III. „Anno 1668 ist der Hoch und wolgeborne herr

berr Christoph Hartmann des H. R. R. Graf von Sehal-

lenherg Freyherr anf Lnftenberg unter Ihre HochwUrden
nnd Gnaden herr Graven von Laniberg Landtcomentur,

in den Hoch-Ibblichen Ritterlichen Teutachen Orden an-

und cingckleibt worden“ ».

IV. pDen 8 September 1672 ist der Hoch undt wol-

gehorne herr Heinrich Graf von Herberstein berr anf

Ncnbcrg n. Guettenhagg under ihro Hochwttrden nndl

Gnd. herrn Christoph Freyherm von Hinekhen Landt-

Comentern der O. baley hochlfibt. Kitterlicb Tculseheii

Orden an- und eingekleidet worden“.

V. pAnno Christi 1677 den 17 May ist der Wol-
gehorne Herr Gotlfridt, Freyberr von Stadl herr auf

Kbornberg, Liehtcnegg und Freyberg, der rßm Kays.

Mayst. Restellter Haiiptmann in den Hochlttbl. Ritter-

lichen Tentschen Orden eingekleidet worden“.

VI. pOen 15 May 1686 ist durch den Hochwürdig

Hoch- und Wohlgebornen Hr. Herrn Christophen Frey-

Hr. Hunekhen Der Rtim. kay. May. Cammerer & 0. Hof-

krigsrath lani-Oommeiithnr der Ralley Oestereieh, der

hoch- und Wolgeborne 11. Johann Cfaristop grafi^ and
her von Schaninherg in den Ritterl. tenUebeo Orden
eingeklaydet worden“.

VII. pDen 26 Feb. 1688 ist durch den llochivllrdig

Hoch nnd Wohlgebornen Herrn Herrn J^eyfiiedt von

Liad»« IMBj f)i« SoDd«r1loc« S Bd«. L.iu»

RvslUiI«ii^ MI* dea BrtcsatrnvAld«. In d*r S»t«rrH«lkl»rti<tt G»- (««»«uBe IMi,
Nr 41—14; /«ro«-r nCrub« ftdtrtclchnaBceii- »u» 4ea brrr*«ier*«]>le. R«icb
«»d Arm. l>tr »mp, >iiOkfnkr»Bk< Mus, d>r mif«v Mshen ssd
Kurfwii dl« Jshr» t«tn«r b»rt«s Jufi-sd dsrcAkimpO«. «»rd «an 7. April lUk
«am «Bd (Urb sm dd. ». »VprsrihviYrr I.And<*.2*liuut*
Nr. M u. and br»«nder« die pNcsr Prea»«* Nr li» }*b1I>«i«b
.ÜM i-r u»d THrkler- vsa Dr. Wjlhsim Hsnes.

' nis Ts«tt der ib dro «IssalBea P«r<«Dlt«bk«it<» tel4;«(eb«a*b bU*
erspkiaehrn Notliea eDtätAmmt d*r Kedfr d«a k. k Ustkn Ja», «. lJ*r|a>BBB.

* V*n^. H«benc9'» NiSadc *oa UMtrrelcb «>b dar Kaa* 111 . 7U.
* |ife Srkilder »»nd tsb HoU, rood, «tImK«« cc»rb«tt«f und bsbaa

«U«a U«r«b*MMr «oa l at*
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Saiirau Land CommeDthern der Ballcy Ocgter. Tentscb.

Ordens Rittern, der Hoch and wolgebornc herr herr

Quidobaldos Graf und Herr von Siahrenberg der Küm.
Kay. Matt. Caiumerer und Obristcr eu Fuesg, in den

hochlöbl. Ritter. Teutsehen Orden eingekleidet worden**.

Guidobai d Graf von Star he ni b erg, von seinen

Zeitgenossen Guido genannt, am 11. November 1657
EU GrUlE geboren, ist einer der hervorragendslon Feld-

herren ÜBterreiehs. Schon im J. 1663 gab er als Hanpt-
mann zur Zeit der Belagerung Wiens, das sein Vetter

Krn st UUd iger aufs hcIdenmUthigste vertheidigte, be-

kanntlich Proben seiner Geistesgegenwart nnd Uner-
schrockenheit, indem er dem Fener, welches schon die

l'Dlverkatnmer zu ergreifen drohte, Einhalt that. Später

führte er an den Ufern der Donan nnd der Theisa,

wie an jenen de» Po, des Ebro und des Tajo mit dem
grdssteii Ruhme die Waffen seines Kaisers und Herrn.

Als Feldmarschall und Landcomthor der Ballet

Österreich starb er zu Wien am 7. März 1737, ward
nach seinem Hinscheiden in den Habit des deutschen
ürdcris gekleidet und in der Ordenskirchc daselbst be-

stattet, wo er sein Grabmal hat.

Wer diesen grossen Mann näher kennen will, sei

auf „das Lehen des kaiserlichen Feldmarschalls Grafen
Guido Starhemberg, von Alfred Arneth, Wien 1663**,

ein nrnfassendes nnd quclleiisieheres Werk, verwiesen.

VIII. „Den 26. Feh. 168H ist durch den hoch- und
Wohlgebomen Herr Herr Seifriedt graffen von Sauraii

ErblandmarKchnll in Sieyer, Landt Commenther der
Balley Oesterreich T der hoch und wohlgebohrue Herr
Hans Sigmund her Gayman Freylicrr, der Köm. Kay.
Matt f’ammerer Gnrl Af^ntaiit und Hauptmann in Ihr

Mj. des Hoch' und Teytsch-meisters Ujhl. Kegirnont,

cingekleidet worden**

IX. „Den 6 May 16IU ist der Hoch und Bnige-

pohme Herr Quidowald max Graff von Saumn, H. K:
M. C. und Obrist L: (entnant) Erbland inarschall in

Steier, Durch den Hi>ch und Bolgepohmen Herrn Herrn
Seyfriedt Grafleti von Sauran Erblandmarscli.allen in

Steyer, und I>andt Cnmcntharn der Balley Ö. in den
Hochlobl. Ritterl. Tcntsclieu Orden Eingekieidct wor-
den**.

X. „Den 23 April 1713 ist der Hoch- und wolge-
bome Herr Christian Herr von Stubeiiberg auf Kappen-
iM^rg zu Stnbegg, Muregg eie. unter Ibro Hochwtlrdcn und
Exctdlenz Herrn Hainericli Teownld graffen von gottstein

Lantcomentern der 0: Imlly etc. in den Hochl. Ritt.

Teutsch: Orden eingokleidet worden**.

XI. „Den 19 Jenner 1710 ist durch ihre Excellenz

den hochwürdig hoch nnd wollgehohmcn herm heiurich

Theobald graffen von Goltstein landt comenthurn der
Balley Oesterreich Tcutsch-Ürdens Rittern, der hoch-
nnd wolgebohme herr herr Erasmus gniff und herr von
Stahrenberg, und Obrist leitnant des Stahrenherg. Re-
giments zu Fiiess, in den horhldbl.-Riii. Teylschen erden
EingekJeidt wctrden“!

Er war geboren zu Linz 1685, spater kaiRcrliclicr

Kiümnercr, Conitliur zu Gross- Sonntag, k. k. General-
Feldwachtmeister nnd Inhaber eines Infantcrie-Uegi-

ments. Er focht in Spanien, Sicilien nnd Ungani mit

auHgczcicbnetem Heldenniuth und nahm den Nachruf
eines Manne» von seltener Sanftmuth. Klugheit und iin-

criiiüdeiem BcKtrehcn in allen wiKscnschafilichen Zwei-

* V«rfl. WtemrlM «di« StZudi «•» Ni»d*r-öiltrTcl«h III. SiS*.

gen mehr and mehr fortzaschreiten mit sich in das Grab,
in das er frühzeitig im November 1729 sank.

Dr. IliJnt'srh.

Rheinlands Baudenkmale des Mittelalters.

Diesen Titel führt ein Werk, das Dr. Franz Bock
eben jetzt in Liefernngen heraiisgibt F«s ist ein Führer

zu den merkwürdigsten mittelalterlichen Bauwerken
gelegen am Rheine nnd seinen NcbcnflUsBen.

Seit jenen fernen Zeiten, in denen die denUehen
Könige und Kaiser von der Wahlstadt Frankfurt dem
Main und Rhein abwärts nach Aachen zogen, um dort

die Krone Karls des Grossen im heil. Münster zu er-

langen, von dieser poetischen Zeit herab bis zn den pro-

saischen Tagen der Gegenwart
,
wo anf nnd an diesen

Flüssen jährlich Tausende von Reisenden die herrlichen

Rhcinlande bereisen, sind die Blicke aller Wanderer
mit »Staunen and Wissbegierde anf jene mächtigen

und ehrwürdigen Bauwerke gerichtet, die, wie ernste

Mabneran die vergangene Blüthe des dentschen Reiches,

die dortigen Lande in reicher Anzahl nnd in vollende-

ter künstlerischer Ausführung zieren.

Ungeachtet der schon vorhandenen zahlreichen Be-

schreibungen dieser Knnstdenkmale hielt es Dr. Bock
für nöthig, neuerdings dieselben zam GegcDstand einer

solchen Schrift zo machen. Wir glauben daAlr dem
gelehrten und um die Archäologie hochverdienten

Domherrn des Aachner Münsters zum Danke verpflich-

tet zu sein; denn wahrlich nicht blos dem Kunstfreunde

nnd Archäologen, auch dem einfachen wissbegierigen

Wanderer fehlte dafür bis heute ein liranchbarer zeit-

gemässer tMhrer. welcher diese Denkmale nicht vor-

nehmlich vom archäologischen, als vielmehr vom popu-

Ur-wisHenschal>lichen Standpunkte ans beleuchtet und
dnreh zahlreiche Ahbildiitigen sowohl bei Besichtigung

des Monuments willkommene Anhaltspnnkte darhietet,

wie auch die Knndo jener Denkmale in weitere Kreise

bringt.

Anf eine ganz eigentbünilichc aber naehahmens-

wertbo W'cise hat Dr. Bock das Werk ins Leben gern-

fen und es möglich gemacht, einen sehr billigen Ver-

kaufspreis zn erreichen ,
wohl eine der wichtigsten

Bedingungen um ein |>opnlHr geschriebenes Buch auch

poptilär zn machen. Der Autor wusste nämlich die Mit-

glieder der prciissischen Königsfamilie nnd den rheini-

schen .Adel dafür so zu intcri^ssireti
,
dass sich viele

Personen bereit erklärten, die Kosten für die xylogra-

pbisebe Ausstattung der Bearbeitung einzelner Bau-

werke zn übernelimcn. So übernahm der mrst Karl von

Hohenzollcrn jene für die Ahfeikirehe zu Gladbach, der

Erzbischof von Köln die für die St. Oereonskirche

djiselbsl
,
die Kronpriiiees.sin die für die Curie des

Königs Richard von Cornwallis zu Aachen.

Das uns vorliegende erste Heft enthält die Be-

schreibung der Abtei Gladbach, die im VHL Jahrhun-

dert begründet worden sein soll. Die mit einer grossen,

in Krenzesform angelegten Krypta versehene Kirche ist

drciscliiffig, der Chor bereits gothisch, alles übrige noch

romanisch. Von den Einrichtnng»gegenständcn wird ein

TanfHtein, aus der Sammlung der Geräthe ein Tragaltar,

beide romanisch, hervorgehoben; 13 sehr gut ausge-

fUhrte Xylographien zieren dieses Heft. Wir wünschen

dem Umemehmen bestes Gedeihen. . . .m. .

.
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Die Kirchen des Cistercienser-Ordens in Deutschland

während des Mittelalters.

Von I>r. R. Dnhme. Leipt. 1869. 8. 150 S«it«n mit vieien Holx-

•«fartittfa.

(Uil 10 UoliMhiMU^)

ScboD wiederholt beschäftigte die srcbaolugischen

Srhriftslciler
,

iiisbosonders die Verfasser grUsserer

arrhiiolugiscber Com|iendien und Leitfäden Über iiiit-

lelallerlirhe Architektur jener eigentbttmliche Charakter,

den die Kirchen des Cistercienser-Ordens allenthalben

neigen. Nicht dass sic eine der anderen ähnlich seien

oder gar gleichen würden
,
so haben sie dennoch manche

Rigcnihttinlii'hkciteu in ihren Grundrissen und .^usfUh-

rnngen, die einen inneren Zusamnienhaug aller dieser

Ordensbauten nicht Terlängncn. Ändert sich auch im

Laufe der Zeiten manches in den fUr nenznbauende
Kirchen rcstgcatcllten Grundrissen, so sind doch ancb
diese Änderungen nicht vereiniclt geblieben, sondern

sic treten gleichzeitig, verschiedenartig und in Ncbcn-
saclicu mannigfallig modilirirt in mehreren lleispiclen

auf. Insbesondere wurde diese Zusammengehörigkeit
der Bauleu in neuerer Zeit von Schnaase s Otle>
und Feil* mehr gewürdigt; allein ersterer nimmt über-

wiegend Kücksiebt auf die gegenwärtig vorhandenen
Monnmente

,
letzterer behält fast ausschliesslich die

OrdensvorschriOeu im Auge, während Otte nnr in so

weit dem Orden mehr lletraclitung widmet
,
als es ihm

znr Kutwii klung der millclalterlichen Architektur notb-

wendig schien.

Dieser ganz entschieden gemeinsame Charakter

der Cistercienser-Kirehen hat Herrn Or. Dohme ver-

anlasst eine grössere Arbeit Uber diese ßandcnkmale
zu veröffentlichen. Der Verfasser versucht mit dieser

.Schrift nicht blos einen Beitrag zur genaueren Kcnnt-

niss der deutschen Banlen während des Mittelalters

überhaupt, sondern auch eine Feststellung nnd Schil-

dertiiig aller denCistercieiiser-Ordcnskirchen anhaften-

den Kigcnthümlichkeitcn zu geben, wodurch sieh dic-

sellien von den übrigen kirchlichen Anlagen Dentseh-

laiids nnterseheiden. Bei der Bedentnng, welche die

Cistcreienser in der Cultur- und Arehitckturgcsehichtc

llentscblands überall einnebmen, hat Ur. Dohme ganz
lieeht, wenn er die architektonische Wirksamkeit dieses

Onlens genauer ins Angc fasst und der eingehenden
Ketrarhtung derselben ein eigenes Buch widmet.

Wir wollen mit Folgendem einen gedrängten Aua-
zng dieser ganz lehrreichen äelirift liefern und nus

duhei, mit Chergehnng der ersten Entwicklung dieses

Ordens in Frankreich. Iiauptsäehlich auf dasjenige be-

sehränken, wus sich auf den Bau der Ordenskirchen
unmiltellmr bezieht.

Das Auftreten nnd die erste Aosbreiinng des in

Frankreieh zu Cileauz gegen Ende des XI. Jahrhun-

dcrtsgestifteleiil'istereicDScr.Ordensin Deutschland fällt

in das erste Viertel iles XII. Jahrlinndcrts,und währte

dessen Vcrhrcitnng in lebhafter Weise bis gegen das
Ende des XIII. Jahrhunderts, von welcher Zeit an der

Orileti im Vergleiche mit frülier nur wenig neue Stätten

erwarb. In Deulseblaiid gewann derselbe ftlr die Knl-

wieklnng der kirchlichen Baukunst eine viel grössere

I H- 4«s»*n KiNkW V.
* Oll», GoithlalU* lUaka»*! IfCI p. KN-

«b4 Cl t »I borg« t’a slucUli- Kns>stdc»kMt« Oätar-
nkb*. bl« CuUrvioaMr-AbwJ U«Uäg«»kr«*t, IU«g««cliirli<« v. r«||.

iiig. 1. iHeiligenkreozi.

Bedeutung als in seiner Heimath. Dem Orden fällt hier

ein grosser Antheil bezüglich der Verbreitnng der um
die Mitte des XII. Jahrhunderts in Frankreieh schon
allenthalben geltenden Gothik zu, so wie er auch mit

seinem .Slammlande in fortwährender Verbindung blei-

bend die sonstigen arrbileklonisehen Vorzüge dieses auf
dem Gebiete der Architektur gegenüber Deutschland
weit vurausgeeilten Landes herüber verpllanzic. Freilich

wohl ging es mit der Verpftanznng der neuen Formen
nicht zu raseb, denn die deutschen Mönche waren zn sehr

Kinder ihres Landes, als dass sie das Fremde and ins-

besondere den neuen Styl, ohne weiters als fertiges

"

' by 'gle
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rianzes biDgenonnnen bätteD. Sie modibeirten ibn, paas-

ten ibn den banlicben Traditionen ihrer Gegend an,

geatatteten ibni immer mehrGcIleiidniachnng, bis endlich

zu Marienatadt die erate gothiache Ordenakirehe diea-

aeita dea Kheinca entatand, zu welcher beilänfig ira

Jahre 1227 der Grnndriaa gelegt worden aein dllrfle.

In raacber Folge entatanden im XII. und Anfang
dea Xni. Jabrhuuderta die Kirchen der Cialercicnacr.

Man kann dicac Ürdenakirehen in ihrer Geaammtheit
ala Zengniaac einer heaonderen Schule bezeichnen,

einer Schule, die nicht an einem beatiinmien l’nnkte,

eondem in einer beatiinmien Geaellachan liaflct, die

aieb in der Ordenatradition lieranagehildet und aicb

von der localen üegrenznng unabhängig forlerhaltcn hat.

Natärlieb blieben die arrhitcktoniachen Beaunderheiten

gewiaaer Gegenden nicht ohne Einfluaa, aber aie waren
nicht mächtiger, ala daa Bewnaataein der Znaammen-
gehUrigkeil dea Ordena. Die Folge dicaer verachie-

denen Einwirkungen anf die Ürdenabanten war keinea-

wegs ein ängallichea Copiren der Vorbilder, aondern

ea wurde bloa iiianebea Charakleriatiarhe in freiealer

Bildung beibehalten, im Übrigen aber freie Thäligkeit

dem jugendlich friaehen Oeiat ge-

währt, der in Deulachland den Orden
allaeitig durclidrang.

Obwohl eich alle Vorachriflen

Ober die Kircbenanlage auf daa Gebot
grbaater Einfachheit beachränkten,

ao zeichnen eich doch die Kirchen

dnreh vortreffliche Technik, durch

ernst achbne Verhältnisse, sehr häufig

durch eine bestimmte, in der Ordena

-

Sitte bedingte Grnndrisafomi
,
durch

würdige Entfaltung des Inneren nnd
sparsam angewendeles Detail ans.

Ein bei der Formation der Or-

denskireben nicht zu übersehendes
Moment ist, dass alljährlich aämmt-
licbe -Äbte in Citeanx zusammen-
trafen, wo jedenfalls auch bauliche

Unternehmungen znrSpracbe kamen.
.Auf diese Weise sahen die fremden
Abte die Matterkirche, aber auch anf

ihren Keiseu manche neuere oder

ältere Kirche ihres Ordens und hatten

Gelegenheit zum Sehen und Lernen,

nnd ihre Erfahrung zu bereichern.

Gleiche Erfolge hatten aneh die häu-

figen Ordcnsvisitatioiien der Abte
der Mntlerklbster in ihren Filialen.

Zu den Neuerungen gchlirt vornehm-

lich der Gewtilbebau, zu dessen Ver-

breitnng die Ciatercienser
,

seinen

praktischen Werth frttli erkennend

nnd in Frankreich kennen lernend,

wesentlich beitrugen und ihm bald

durch das gegebene Vorbild allge-

meine V'erbrcitung verschafften. So
allein erklärt es sich, dass wir häufig

in ganz entfernten Funkten eng ver-

wandte Bauten finden, bald als Ver-

einfachungen bald Bereicherungen

eines nnd desselben Gedankens.

Der Ansicht dea Verfassers, dass

der Orden ansnabmaloa seine Banmeister selbst erzog

und aus der Zahl der Mniiche wählte, kann man nicht

so unbedingt lieistimmen, weil einerseits sehr wenig

diesen Beweis liefernde Namen der Baumeister älterer

Ordenskirchen auf nna gekommen sind, nnd ea nicht

nothwendig erscheint, den Baumeister aus dem Miiiich-

stande zu wählen
,
wenn gewisse Banrcgeln nnd der

t’iiifang der Kirrhcnanaachmllckung in den Ordens-

Satzungen fcstgestellt waren, worüber die Abte jeder

einzeln und alle in ihrer Vereinigung, wie auch der

ganze Convent zu wachen batten.

Gerade dies, dass nur die Ordenagewohnheiten

den liahmen bildeten, in welchen hinein die Anlage
einer Ordenakirehe gefügt werden sollte, dabei aber

noch hinlänglich Freiheit dem Baumeister in der Aus-

führung seiner Ideen blieb, spricht mehr für unsere

-Ansicht.

Galt es eine Ordcnsnicdcrlaasung zu gründen, so

bandelte es sich zunächst um die Wahl eines geeigne-

ten Platzes. Verboten war die Anlage in Städten,

DUrfern oder .Schlossern, gesucht wurden dem Verkehr

entrückte Punkte, stille versteckte Thäler. Ja, wenn
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dem Orden arsprttnf^lich eine Anaiedlong nnf einem
erhöhten l’unkte angewiesen wurde, so vertanavhte man
baid diesen Aufenthalt mit einer in der Tiefe gelegenen

Niedcrinaanng. Oft geschah es, dass diu Ansiedlung
mehrmals gewechselt wurde, his man eine geeignete

Stelle fand. Eine .Ausnahme von dieser Ordensgewohn-
heit macht das Kloster Hohenfurt, das auf einem llUgel

am Moldan-Ufer, und Nenkloster, das inner den Mauern
von Wiener-Neustadt liegt. Freilich wurde Letzteres

zu einer Zeit gegründet, wo die Ordensgewohnheiten
bereits viel von ihrer scharf bindenden Kraft verloren

hatten. So wie hinsichtlich des riatzes, ebenso bestan-

den auch hinsichtlich gewisser Eigenschafteu der Kirche
bestimmte Vorschriften. Klein, innen und aussen un-

scheinbar, fast ansachliesslich auf blosse Struetnrfor-

men beschrXnkt, häufig plump nnd schwerfällig, standen
die ersten Cistercienscrkirchen da, und ist nns ein Theil

derselben noch erhalten. Man liebte es, im Widerspruch
mit der sonst Üblichen Bezeicbnnng Ecclesiae, die Got-

teshäuser des Ordens Oraloria zu nennen ; man wollte

nur ein kleines, ftlr den Convent bestimmtes Bethans

XIV.

im Gegensätze zu den geräumigen, fUr die Aufnahme
des Volkes berechneten Bencdietinerkirchen. Durch
Beschloss des Generalcapitels waren seit 1157 steinerne

GlockentbUrme verboten, wessbalb der Orden die später

auch bei anderen Kirchen beliebten Dachreiter, anfäng-

lich blos Holzbauten
,
zum Aufhängen des meistens

nur ans zwei Glocken bestehenden Geläutes wählte.

DerFnssboden sollte mit einfachen Flicssen belegt sein,

was jedoch nicht zu strenge gehalten wurde. Selbst

die Grabsteine, welche in die Pflasterung der Kirchen

und Krenzgänge eingelassen wurden, sollten ohne jedes

Kclief sein. Weder reichere Scnlptnren noch Malereien,

nicht einmal Tafelbilder auf den Altären, wurden in den
Ordenskirchen anfänglich gestattet. Dass man aber

auch hierin, wie in so vielen anderen Fällen, wo Strenge

und Einfachheit bezweckt wurde
,

nicht dnrehdrang,

beweist unter anderen das Beispiel des böhmischen

Klosters Königssaai, dem sein Stifter Wenzel II. (1297)
ein prächtiges auf Holz gemaltes Marienbild schenkte.

Derselbe König verstiess auch gegen ein anderes

Ordensgesetz, indem er, obgleich goldene nnd silberne

Kreuze durchaus verpOnt waren, den Mönchen dieses

Klosters ein 1400 Mark Silber wertbes, kostbares und
mit Edelsteinen besetztes Kreuz schenkte. Ebenso
besitzt das Kloster Hohenfurt ein hOchst wertbvolles

m
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Fig. i (Tiiouvin.

I’alriarrhcnkrciiz byzantinUrlicr Arbeit, das 1412 in den
Besitz des Kloalcrs gekommen ist.

Ein weiteres, die kirchliche AussehmBeknng betref-

fendes Verbot bezog sich auf die (Glasmalereien in den

Kirehenfenslern. Allein gerade diese Verordnung stiess

in ihrer Durchführung auf die grössten Schwierigkei-

ten und kam trotz Öfterer Erneuerungen nie zur all-

gemeinen Geltung, Ja seihst der kntegorisrhe Beschluss

Ton 1182, dass innerhalb zweier Jahre sümmtliehe etwa
noch Yorhandenen gemalten Fenster aus den Kirchen zu

entfernen seien, nnd wenn dies nicht gesrhehe, dass

Abt, Prior und Kellermeister so lange auf schmale Kost

zu setzen seien, bis diese Glasbilder entfernt wurden,

scheint nicht absolut gewirkt zu haben. Man muss cs

als ein Zeichen der allgemeinen Freude, die jene Zeit

an derartiger Ausschmnekatig der Kirchen hatte, an-

achen
,
wenn man innerhalb des Ordens auf Jegliehe

Weise von die.scm Verbot losznkommcn trachtete.

Man suchte vorerst einen Mittelweg zu finden, ohne das

Gesetz zu verletzen. So wurden anfiinglich die einzel-

nen zerschnittenen Glasslllcke durch BIcignss verbun-

den, daraus Ornamente gebildet, so dass da« Fenster

wie mit einem Teppichmnster Uberspomicn schien.

Dann ging man weiter, man begann die Formen des

Bleignsscs durch Schwarzloth zu iinitiren
, was zur

Grisailmalerei fthrte. Diese etwas freiere Behandlung
trieb ihre schönsten BItIthen in den noeli bestehenden

Glasgemitlden zn Heiligenkreuz. Schon bald treten

Spuren bunter Farben auf, bi« wir im XIV. Jahrhundert
die Kirchenfeuster bereits viclfitltig mit grossen figür-

lichen Darstellungen in der ganzen Farbenglnt der
mittelalterlichen Technik gesehinUekt finden.

Alle diese eben angedcuteten Bestimmungen und
Vorschriften, die sich auf den Ban nnd die Einiiehtung
der Ordenskireben beziehen nnd aus denen sich leicht

erklärt, warum heutzutage der .Vufbau von derlei Kir-

chen «ich noch immer gleich scharf kennzeichnet, führt

der Verfasser weitläufig aus; doch wollen wir diese

Vorschriften als thcilwcisc bekannt nnd für eine Be-
sprechung des Buches als zn weit gehend bei Seite

lassen.

Als Ilaupteigenthündichkeit fast sämmtlicherCister-

eicnserkirchen kann man bezeichnen die dreischiffige

Anlage mit in überwiegender Mehrzahl vurkomincnder
Basilikenfonii und mit einer Qneiscliiffanlagc, welche
die Ordenssitte für so wichtig hielt, dass sic deren
Anlage selbst bei den einfaebslcn Bauten nie übersah.

Minder allgemein ist die Anwendung eines geradlini-

gen Chorschlusses. Nur selten tritt in golhischer Zeit

die Hallenform auf. In Österreich entwickelt sich ein

etwas eseeplioncller Bautypus
,
indem daselbst eine

Gruppe von Hallenkirehen licsteht, bei welchen auch

die Kreuzesform im Grundriss beinahe ganz anfgege-

hen ist.

Eine andere EigenthUmlichkeit vieler Cistercicii-

serkireben, nämlich den .\nbau von zwei oder meh-
reren meist niedrigen, rechtwinkeligen Capellen an der
Ostscite des Querhauses zu Seiten des Presbyteriums,

eine EigenthUmliehkeit, die oft besprochen und viel-

seitig als ein Cliarakteristieum der ristercienserkirehen

bezeichnet wird, will Dr. Dohme in dieser Eigenschaft

nicht nnd zwar mit Recht nicht anerkennen, denn bei-

spielsweise fehlen diese Anbauten gerade vielen Or-

denskirehen Österreichs, wie Heiligenkreuz, Lilienfeld,

Ilradiäl, Zwettl, Nenbcrg cte.

Schon in der einfachsten Form einer Ordensbaute,

wie sie uns der Grundriss von Fantenay in Burgund

als erstes Beis])iel zeigt und auf dessen Vorbild sich

zahlreiche deutsche Kirchenanlageii dieses Ordens

zurttekftlhren lassen, finden wir diese Capcllcnpaare

zu Seiten des rechtwinklig geschlossenen Altar-

hanses, wo sie ans der Ostscite des Querhauses in

halber Länge des Chore« hcranstrefen. Es ist auch

richtig
,

dass dieses Prineip vielen Plananlagen zu

Grande gelegt wurde, im Laufe der Zeit eine reiche

Entwicklung empfing und verschieden variirt in Deutsch-

land herrschend ward; allein man kann dessen Vorhan-

den sein keineswegs als ein nntrügliehes Erkennungs-

zeichen einer Cistereienscrkirche annchmen und umge-

kehrt. Nicht zu übersehen ist, dass diese Capellen der

Kirche des Mutterkloster« zn Citeaux fehlen, ln der

Raiigmppe, welche diesem Vorbilde folgte, findet man
dafür die Entwicklung de« rechtwinkeligen Chorsehlns-

ses von der einfachsten bis znr dnrchdaebteslen und

reichsten Form in seltener Dnrchbililung.

Die Frage, wie sieh die Vorliebe de« Ordens

für diese besondere .\nlagc reclilfcrtigt, beantwortet

Dr. Dohme mit dem praktisch nüchternen Sinn der

Ordenslente und mit ihrem Streben nach Einfachheit.

Man hatte nämlich bei diesem Grundrisse nnr gerade

oder rechlwinkelig gebrochene Wände aufzutüliren

und konnte jeden mehr schwierigen Sleinschnitt ver-
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meiden. Zeiebnang und Maasisc dca Bauwerkes konnlen

dcninaeb bei ICenntnias der Tragföhigkeit des Materials

nicht die kleinste .Schwierigkeit hervorrufen.

Die iweite weit weniger lahlreiche t'lassc von

Kirehcnanlagcn folgt dem Grundrisse der franxBsischen

Kathedralen, mit im Halbkreise oder im l’olygon strah-

lenförmig niu den Chor gestelltem C'apellenkranz. Die

Kirche zu lleistcrbach (c. 12il0 vollendet) ist die erste

derartige auf deutschen Ro<len, und blieb während der

romanischen Zeit das einzige Beispiel. Als aber mit

dem Vordringen der Gothik die Lust an reichen Grund-

rissbildtingen reger wurde, entstanden mehrere in dieses

System gehörige Bauten, wie Zwettl, Sedictz etc.

Schliesslich muckt Dr. Dahme noch auf eine

Besonderheit der Cislercietiscrkirehen anfmerksam, es

ist dies die nngewöbniiebe Länge des .SehifTes, was

um so mehr anffilllt, als diese Kirchen nicht eigentlich

für den Besuch der Laien natllrlich nur Männer bestimmt

waren. Eine weitere Besonderheit ist das Kehlen der

Krypta. Der Orden scheint sich gleich anfangs dnreh-

gehends ablehnend gegen diese bis tief in das XU.
Jahrhundert hinein so beliebte Anlage verhalten zu

haben, obgleich sie ihm durch kein directes Gesetz

verboten wurde. Es scheint, dass der doch erst spät

entstandene Orden nicht mehr in die Lage kam, den

Cnitns an den Gräbern der Heiligen zu üben, und damit

eutöel die Ursache zur Anlage von Unterkirchen. Dass

die Cistercienscr zum Anfgeben der Krjjilcn bei der

weiten Verbreitung ihres Ordens und bei dem Beispiel,

das er in baulicher Hinsicht allenthalben gab, bedeu-

tend beitrugen, ist unzweifelhaft, um so mehr, du die-

selben erst seit dem XIII. Jahrhundert allgemein zu ver-

schwinden anfangen, der Orden sic also schon volle

hundert Jahre früher nicht mehr errichtete.

Den zweiten Abschnitt seines Buches widmet

Dr. Doll me der Beschreibung der Bancigcnthllmlich-

keiten der einzelnen in den Ländern der deutsehen

Ztinge noch bestehenden Cistercicnserkirchcn
,

und

Tersncbl die einzelnen Bauten auf ihre Vorbilder zurUck-

zutöhren. Wir wollen seinem Exeurs folgend dabei die

in Österreich gelegenenen Cistercicnserkirchen näher

ins Auge fassen, und diesen Erläuterungen eine .\nzahl

von bei der k. k. Cent. C'oram. vorräthigeu, in Holz ge-

schnittenen .Abbildungen einzelner Grundrisse solclicr

Kirchen beigehen.

Von Bitulenbasilikcn haben sieb in Deutschland

innerhalb des Ordens nur zwei Beispiele erhalten; das

eine bildet die Kirche des Klosters Heilsbronn bei

KUmberg, das andere Jenes zu Anielunxborn bei

Holzinindcn. Erstercs Kiosicr entstand mn 1132 and

1 150 fand die Weihe der nenen Kirche statt, die jedoch

1263 bis I28u einen Umbau im Chor erfuhr. Damals
verlor er seinen ans einer haliirunden .Apsis gebildeten,

und bekam dafitr einen geradlinigen .Schluss, wurde
jedoch in s|iätgolhischer Zeit noch einmal erweitert und
ans lllnf .'seilen des Achtecks construirt. Die roma-
nischen Reste der Kirche zn .Ainclitnxbom )Ende des

XII. Jabrbniidcrts) haben sich nur im Laughanse und in

den Untcrinauern des QncrBchilfcs erhalten, das Übrige

gehört einem gothisehen Umban an.

Das Ullesle Beispiel einer l*feilerbasiliea. die zu-

gleich dein einfachen Grundrisse von Fontenay folgt,

bildet die Klosterkirche von Marienthal bei Helni-

Btädl, deren Gründung wahrscheinlich in das Jahr 1138

Fig. 6 (Hohcnfurti.

filllt, die Bauzeit aber bis in die Mitte des XII. Jahrhun-

derts sich erstreckt. .Auch hier findet sich der quadrate

Allarraum und gleich wie zn Heilsbronn thront über der

A’iernng ein Dachreiter. Damit eng verwandt und auch

in der Bauzeit nicht viel verschieden sind die Reste des

romanischen Baues (um 1140 vollendet) der Kloster-

kirche zn Porta, soweit sic aus dem jetzigen gothisehen

Bau sichtb.ar werden. Die beiden rechtwinkoligen Ca-

pellen schlicssen sich zu beiden .Seiten des gleichen

aber grösseren Altarhanses nn die Ostseite des Quer-

sebiffes an.

In die Mitte des folgenden Jahrhunderts gehört

die dreischifl'ige Kirche des in der Schweiz gelegenen

Klosters Weltingen (geweiht 12.56), dessen von je

zwei .Scitencapellen begrenzter Chorraum vierseitig ist.

Nach einiger Zeit verlängerte man die beiden zunächst

dem .Altarranmc gelegenen Capellen Uber denselben hin-

aus, schloss sie mit .Apsiden ab und verband dieselben

hinter dem Chor und um densclheu herum durch einen

niedrigen Umgang.
Mit diesem Bane in ihrer Anlage sehr ähnlich ist

die, halb der romanischon, halb der rbergangszeit auge-

hörige Kirche des um 1188 gestifteten Klosters Be-
henhansen (vollendet 1214).

Ein höchst beachtenswerihcr Ordensban ist die

1178 geweihte Kirche des Klosters Maulbronn; leider
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erfahr sie zahlreiche Verändeningcn. doch blich der

viereckige Altarranni unverKndert. Eigenthllmlich ist

dabei, dass das Qnersebiff anf Kosten der Capellen fast

ganz Terktliimicrtc. Znm ersten Male begegnet man in

dieser Kirche einem Ordensban mit reicheren Formen.
Gleichfalls sechs Capellen an der Ostscitc des Quer-
schiffes hat die nm 1186 Tollcndctc Kirche zn Eber-
a c b, deren Grnndriss jenem zu Maulbronn iihnlich ist.

Unmittelbaren Einfluss der franzfisisch-romaniscbcn

Kunst weisen die eigentlich schon in den Ubergangs-
styl hineinreichenden Kirchenbanten zu Brambach bei

Wertheim anf. Die Kirche dieses Klosters, 1151 gegrlln-

det, dUtfle gegen Ende desselben Jahrbnnderts vollen-

det worden sein. Im Grnndriesc zeigen sich manche
Abweichungen der bisherigen Gepflogenheit, so ist das
Allarhaus halbrund geschlossen, die rechteckigen Ca
pellen der üslseile haben wenig Tiefe. Wie es möglich
war, in der Construction und Manereintheilnng franzU-

sisebe Vorbilder nachznahmen, lässt sich nicht bestimmt
naebweisen. Doch kann man mit allem Grund annch-
men, dass der Meister selbst ein Deutscher war, denn
deutsch sind alle Details innen und aussen. Die jetzt

abgebrochene Klosterkirche zu Thennenbach in

Breisgau (gegründet 1156) zeigt kbnliebe Eigenschaf-

ten, hat jedoch den rechtwinkeligen Altarschlnss.

Interessant ist, was Dr. Dohme Uber die Klteste in

Österreich bestehende Ordenskirche
,
nimlicb jene zn

Heiligenkreuz bemerkt, von welcher wir den Grund-
riss in Fig. 1 beigeben >. Konnte man in den bisher anf-

gezUhlten Beispielen die Ausbildung der Chorpartie als

recht eigentlich dem Orden zukommend bezeichnen, so

fehlen Ansnahmeu nicht, bei welchen andere Einflüsse

die l’landisposition dictiren, während Mässignng nnd
.Sparsamkeit im Aufbau nnd Detail Überall die gemein-
same Schule zeigen. Ein solcher Einfluss machte sich

* $. »Ril nUiitUll. RaMt4e»kinftl« 4n äaUrr.
I an4 «rettiMi- Wf^wetsar 4iir('lk 9ik4«r-(toitrrci«k I,

Tornebmlicfa bei dieserKirche geltend^ zo deren

Kloster Markgraf Leopold der Heilige im Jahre

1135 die ersten Mönche ans Morimond berief.

Als man den Ban begann, stand das .^vstem

desselben völlig fest und wurde ohne Ände-
rung bis an dessen Vollendnng beibehalten.

Wir sehen in diesem gegen 1187 rollendeteo

Bane eines der ersten Beispiele des geboo-
deoen romanischen Systems innerhalb des

Ordens. Leider lässt der gothische Umbau des

Chores dessen nrsprtlngliclic Gestaltong nicht

mehr erkennen and es gestattet nnr ein erhal-

tenes Glasgemälde die Vennnthnng, dass der

Chor so wie jedes Nebenschiff jenseits des

Qaersehiffes d. i. gegen Osten mit einer halb-

runden Capelle geschlossen war. Obgleich das
Innere ernst und fast schmncklos ist, zeigt dos
Aasserc all den reichen derorativen Schmuck,
wie ihn die Hauknnst im sUdöstl.chen Theile

Dcnlschlands Überhaupt liebte.

W’eiter bespricht Dr. Dohme die Kirche

zaVolkenrodc bei MUblhauscn(l UOb deren
Trümmer genau dieselbe Cboranlage zeigen,

wie sie bei Heiligenkreuz zu vcrmiithen ist.

Auch der romanische Tlieil der gothiseh Über-

bauten Kirche zu Alten b erg hei Cöln (Mitte

des XII. Jahrli.) zeigt eine an ein nahezu qua-

drates Altarbans angebaute halbrunde Apsis.

Die an der um 1142 gegründeten Klosterkirche

in Viktring (Fig. 2) in KUmten (geweiht um 1200)
erhaltenen romanischen Baureste zeigeo Spuren einer

dreisefaiffigen Pfeilerbasilica mit verkümmerter Querhaus-

anlagc. der im linken Flügel gegen Osten zwei Capellen

(gegenwärtig jüngeren Ursprungs) angcHchlosBeu sind

Die Kirche hatte bedeutende Umgestaltungen erlitten.

So wurde gegen Ende des XIV. Jahrhunderts der aus

drei Seiten des Aehteeks gesehlossene Chor im An-

schlüsse an das romanische Cborquadrat erbaut, und

in neuerer Zeit das ehemals tlarh gedeckte Langhaus

um mehrere Joche verkürzt, weil niemand die Kosten

Air deren Heparotnr tragen wollte ».

Feiner nnd reicher als im romanischen Styl^ ent-

faltet sich die Ordensbaukunst in der Zeit des Über-

ganges. Die früher bestehende ängstliche Bci'angenheit

tritt zurück, und die Zahl der entstehenden Bauwerke

von höherer Bedeutung ist im Znnehmen. Freilich wohl

ging der Orden in seinem Übergangsstrle anders zu

Werke, hatte andere Ziele, als die allgemeinen Bau-

schulen. Er leitete in der Tliat von seinen enisten

Formen zur Golliik, ohne erst eine Umkehr von der

deeorativen Überfülle zur strengeren Weise der Früh-

gotbik nöthig zu machen.

ln die Gruppe der Bauten während der Cbergangs-

zcit gehört das Kloster Loccum, dessen einen Tollkom-

men einbeitliebcn Charakter zeigende Kirt'he am die

Zeit von 1240 bis 1277 erbaut wurde. Sic zeigt im

Grundrisse bereits einige Abweichungen von der herge-

brachten Form, doch schliesst sich an das Vieningsfeld

des Qaersehiffes das vierseitige Chorfaaus, and an die

Ostseite der Sciteiivierungcn des Querbaues der Anbau

je eines Capellenpaares an, die in der Stärke der Moucr

kleine Ahsiden haben, .Ähnlich diesem Baue ist der des

Chors nnd Qaersehiffes an der Kirche zu Kussertbal

*S- NmSfil 4. ('»st IX. l«f « t.
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in der Pf»Ji (1260) nnd der Osttheile de» 8cbwei/.eri-

achen Kloster» Koppel. Hingegen zeigl der Gnindriae

der mit dieser so ziemlieh frleirhseitipm Klosterkirche

ta Zinna von aussen eine wcsentlirbe Versrhiedenlieil.

Wir sehen wohl den Chorranni in Mitte der vier Capel-

len
,
allein diese sehliessen innen halbrund, aussen mit

drei Seiten, jener ebenfalls innen halbrund, aussen mit

flinf Seiten des Achtceks.

Wie Überhaupt bei den Ziegelbanten ftegenllbcr

den Steinbauten manche Verschiedenheiten in Fol|;e

der Kedinfpingeii des Materials eintraten, ebenso ist es

mit den ans solrhem Material erbauten Urdenskirchen

der Fall.

So erkennen wir noch ans den Ritinen der Kirche

an Lehnin, dem iltesten Beispiele von ans Ziegeln

gebauten CIslercienserkirchen
,
Abweiebnngen in den

Capellenbanten. Sie sind nicht dnreh Scheidemauern
getrennt, sondern bilden ein znsammenbkngendcs Gan-
ze», wenn auch mit gesonderten Kingitngcn.

Ebnen anfiallenden E'ortsrhritt in der Ausbildung

des Grundrisses mit milglichster Beibehaltung der

Urdenstraditionen zeigt die um 1222 geweihte Kirche

des Klosters Marienfeld. Wir finden hier schon den
breiten Umgang um das rechlwinkelige Altarhans, das

ans einem ganzen nnd halben GcwUlbcqnadrat besteht,

als Ersatz der Ostcapellcn des Querhauses. Ähnlich ist

ilic Construction der bereits zerfallenen Kirche zu A rn s-

burg (geweiht um 1222), nur legen sich da an den

Umgang selbstXndige Capellen an, von denen die mitt-

lere halbrund geschlossen ist, ohne dass der Chaniklcr

des geradlinigen Schlusses dadurch vernichtet würde;

auch die Kreuzarnie haben je eine runde Ostrapelle,

Ähnlich Ileiligenkrenz.

ln voller Ansbildnng nnd Klarheit zeigt sich das

.System der Choraushildung in der um 1278 geweihten

Kirche zu Riddagshausen bciBrannscbwelg, wo sich

ein niedriger Umgang um das uhlonge Altarliaiis legt,

an den sich eine Reihe von 14 niedrigen Capellen an-

scbliesst. Genau dieselbe Behandlung zeigt der t.Üior der

zu Anfang des XIII. Jahrh. hcgoiincncn und 128.’> vollen-

deten Ehracberkirche bei Bamberg, nur treten hier

noch Capellen an die Ostseite des QoerschilTcs, wodurch
der alte Cistercienser-Kirrhentypus mehr hervortritt.

Von dem System der Kirclicnanlage zu Fontenay
einigermnssen durch da» polygon geschlossene Altarhans
abweichend, obgleich noch in der reichen Choraushil-

dung nnd im geradlinigen Schlüsse derXebenräume des-

selben dem Vorhildc treuhleihcnd zeigen »ich die Grund-
risse der Kirchen zu Lilienfeld*, II rad ist, Walken-
ried etc. Erslerc Kirche, Fig. 3. neigt »ich in Constrnc-
tion nnd Detail anfTallend zurGothik. Die edlen imposan-
ten Verhältnisse zeigen schon den schlanken Charakter
der neuen Knnstweise. An das aus fünf .Seiten des Zchn-
ecks geschlossene Altarhans legt sich als Fortsetzung
beider Nebenschifie jenseits des QnerschilTes gegen Nor-
den. Süden nnd Osten ein doppelter Umgang nach aussen
geradlinig abschliessend. Diese Kirche, deren Grund-
stein 1202 gelegt wurde und dessen Kau Mlinche ans
Ileiligenkrenz oberwachten. damit alles nach den Regeln
des Ordens geschehe, dürfte unter allen Ordenskirchen
die reichste »ein. Eine E’ülle schüuen Blatt- und Band-
werks bedeckt alle Details und rerrätli in den Formen ilie

Ispuren der Frühgothik. Die Vollendung der Kirche kann
*8 4 Ca»' Cnan ll, jvH

Flg. B (Zsrertl).

zwischen 1220 und 12.30 angenommen werden. Eine

getreue Wiederholung, ja last Copie, und in dieser .Art

einzig nnter den Ordenskirchen, zeigen die TrUminer der
Kirche zu llradiät in Rühmen (entstanden 1177 bis

1420t_fFig.4). Der Grundriss zeigt bisanf das grnauc.ste

die Übereinstimmung mit Lilienfeld, selbst mit allen

Mängeln, zu denen Dr. Dohme den Ohorschlnss in seiner

unorganischen Verbindung mit dem Umgang rechnet ’.

Ganz den Traditionen des Ordens abhold werden
in dieser Zeit die Grundrisse der Kirchen von Otter-
herg (1200 bis 1277) nnd Dobrilugk (XIII. Jahrh.V

indem die Kreuznnne keinen Ca|iellenban haben und das
Altarhans im Grundrisse iler ersteren imlygon, in jenem
iler anderen halbrund geschlossen ist. Dessgleirhen
ganz abnorm und eine Ansnahmsstellnng einnehmend
erscheint die Kirche oder eigentlich die davon nur mehr
erhaltene Apsis zuHeisterbaeh im Sieltengehirge. Die
neuen constrnctiven Ideen, die an diesem Rane hervor-

treten, die sichtbaren Erfolge der Gothik in Rücksicht

auf RaumnfTnniig, bessere ^-leuchtung und im .Anpas-

* ». Mtlih d. €»»t. Cmb» II. US
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seil der Veratrebnn-

l^eii an das aitu Sy-

ätciu machen denseU
bou wichtig. Diene um
1202 bis 1237 entstan-

dene Kirche erkennt

Dohnic ala unläng-

bar verwandt mit den

|rleich3’eitig:en Rauten

des Cölnereprenjreln,

wie mit der Gesunimt-

heit der deutschen

Cistercienser • Kirchen,

xeichnet sich al»cr von

bei<k*n durch die inter-

essante Uindeutiing

pothischer ('onstrac-

tions- Gedanken aus,

deren Vorbilder wir in

Deutschland r.\i jener

Zeit vergeblich suchen

wUrden. So finden wir

im Querschiff die Ost-

Capellen, al^cr auch in

der Ausbildung des

Imlbrniid geschlosse-

nen Chores mit Tm-
gang und Capellen-

kranz dns franzt^sische
Hg. S (Srdirti,, Kathodral«y»tein in

»einer vorgeschrittenen

Kntwicklung zum ersten Male auf deutschem Boden,
ln die riicrgangszeit fiilli auch der Ran der Kirche

des Xonneiiklosters dieses (kdeiis zu T i ä n o v i c.

Schon zu Anfang des XII. Jahrhunderts wurde die Ge-
nehmigung zur Krriebtung von Nonuonklöstcni auf die
Ordensregel hin Überhaupt erthcill, allein die strenge
Zucht konnte hier nicht recht in Krall erhalten werden,
daher es kam, dass der Orden da» Entstehen solcher

Klöster nicht sehrbegUnsligte und sich anch nicht beson-
ders kllnimcrte, ob die Ordensgewohiiheileu binsichtlicb

de« Baues derKlosterkirelie anfnierksani befolgt werden.
Der Grnmlria» der um I2a9 vollendeten Ti6novicer
Kirche (¥1g, 5) zeigt uns eine dreischiffige lYcilerbasi-
liea mit grossem Qucrsdiitf, nach Osten weithin vor*
ragcmlem polygonen Chor, flankirt durch zwei poly-
gonale aus dem Qnerschiffe bervortretende Seitenapsi-
den. W'iT sehen die Bangewobnheit des Orden« ein
Querschiff mit ^eitencapcllcn gegen Osten anziilcgen,
doch annähernd beibehaltcn, imTbrigen trägt die Kirche
einen selbständigen Charakter, der fast niebt an die
Eigcnthllmlichkeiten der Cistereienserbantou erinnert
Ul»gleich Dr. Dobmc in seinem sehr leseiiswerthen
Buche die Kirchcnbaiiten der Nonnenklöster diese»
Ordens übergeht, so glaubten wir bei unserer Bespre-
rhnng dieser Ansicht nicht folgen zu sollen

,
schon

bnupisUchlich desshalb, weil wir damit verswehen, ein
Gesammtbild der Kirclienanlageu dieses Ordens iin

Kaiserstaate nach Möglichkeit zn bietheii.

Zur Zeit, als die Gotliik sich zur allgemeinen Gel-
tung gebracht hatte, tritt die Bcdeiitung des Orden» in

der Banktmst mehr nnd mehr in den Hintergnind, was
sich lieNonders im Nachbissen in den baulichen Eigen-

* tf. Jakrtsek irr k k. < «ai.-C^mni. III, s«o u (.

tbnndichkciten zeigt. Man kann annchmen, die kunst-

historische Aufgabe der Cistercienser habe für Deutsch-
land darin bestanden, der Goihik eine schnellere Ver-

breitung zu ermöglichen. In die Zeit dieses Verbreiteus

fallen fast alle Epoche machcndcu Bauwerke des
Ordens, ttlr deren Bedeutung die Sehönbeit und Be-

sonderheit die an ihnen zu Tage tritt nicht weniger
massgebend ist, als der Umstand, dass sie in Hinsicht

auf Stylontwicklung Seböpfungshauten sind. Zur Zeit

der Gothik bestand nicht mehr das enge Verhältnis»

der Klöster unter einander, auch die Ordensregel verlor

etw'iis von ihrer Härte, cs traten bei vielen Ordciishau-

ten Meister au» dem Laicnslande auf, die Schiffe ver-

loren ihre auffallende Länge, die alten Chor- und Qner-

srhiffnnlageu werden wesentlich variirt, bunte Glas-

gemälde zieren die Fenster und manch anderer bisher

vcr|)öuter Schmuck macht »ich am Gebäude bemerkbar.

Das erste Auffreten der Gothik geschieht in der

Ordenskirche zu Marienstadt in Nassau, gegründet

1221; der Ban begann 1227 und wurde 1.124 geweiht.

Der Chor hat die Gestalt eine» aus sieben Seilen de»

Zwölfecks gebildeten Polygons, umgeben von sieben

halbrunden Capellen, die aus der Mauer selbslHiulig her-

austreten, das Querschiff ist mit Ostcapellen versehen.

Ein Bau von reinerer Gothik ist die Kirche zu Kloster

Haina, zu Beginn des XIIL Jahrhunderts in den For-

men der Übergangszeit nach dem Vorbildc von Fonie-

nay, jedoch mit sechs Ostcapellen, in Angriff genom-
men, wurde sie 1228 in entsehieden gothischen Formen
al» Halienbau foiigesclzt, bis in der ersten HälOe des

XIV. Jahrhunderts der Abschlii«» erfolgte.

In diese Zelt der aufl»lühendcn Gothik fällt nueh

der Umbnn der Kirchen zu Porta und Amelunxborn
(gcw. 1308), der Bau der Kirche zu Hude (Foruetznng

«er Schiffe über da» Querhaus mit reclitwinkeligei«

AhftchlwsH) nnd zu Clioriii (ein frUhgotbischer Burk-

sleinban mit polygonem Chorscblnss),

Die entwickelte Gothik hat im westlichen Deutsch-

land nur einen vollsülndigcn Kirchenban aufzuweisen,

nämlich jenen von »Salinaiisw'eiler, welcher an der

Stelle der romanischen Kirche 1285 begonnen, 1311

vollendet wurde. Der Grundriss zeigt eine Bereichernng

des von Hndc und Ameluiixborn; wieder i»l der Chor

geradlinig geschlossen und Seitenschiffe begleiten im

Norden und Süden d;i» Altarliaus, sind jedoch durch

Capellen erweitert. Die meisten .\ufgahen der Zeit der

entwickelten Gothik hescliränktcn »ich bei Orden»-

kirchei) auf Zu- oder nur theilweise Umbauten älterer

Kirchen, oder höchsten« darauf, das» ein Neubau be-

gonnen aber nicht vollendet wurde.

Im deutsehen Sttdosten begegnen wir der ööterrei-

ehlKch-böhmischcn Gruppe der Ilallenkircbcn, eine Form,

die nur hier innerhalb de» Orden* zu nllgeiiieiner Oel-

Inng gelangte, ohne das» diese Anlage gerade der

Ordciisaiifgabe besonders entsprechen würde. Da«
böehsto Alter dürfte unter diesen Bauten die Kirche zu

Hohenfu rt besitzen, eine» Klosters, das vom Wilheriiig

au» bevölkert wurde. Der Kirchenbau dürfte »ehr lang-

sam vor sich gegangen »ein, denn wenn auch «ach 1259

von einer Kin-hweihe berichtet wird, so kann diese mir

auf den Östlichen Thcil bezogen werde«, der westliche

trägt die iincrlräglichcii Merkmale de» XIV. Jnhrhun-

deil» an sich und dürfte uessen Vollendung in die zweite

Hüllte desselben fallen. Der Grundriss (Fig. 6) dieser
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Hallenkirche tei|^ die andgeaprochene An-
lage de» Quersehiffos mit einem uns fttnf

Seiten dea Acliteekes geschlossenen Altar-
hanse und je zwei dem Querlian gegen
Osten angesrblossene Capellen, davon nur
zwei genidlinig scblicsRcn.

In diese Gruppe gehilrt der (s. Fig. 1)
in blühender Gotbik erbaute gerade Cbor-
KchluRR der Klosterkirche zu lleiligen-
kreux, der die Form jenes zu Amclunx-
horn hat. Kr bildet ein Rechteck, durch
vier mit Halbsiiulcn besetzten Bündelpfei-
ler in drei gleiche Hallen gelheilt. Drei
IYeiIer|marc ausser den Vierungspfeilern
theiltm den riaitiii in dreimal vier Felder *.

In die Späthgotbik gebürt die Kirche
des um 1 327 gestifteten KlostersX e n b e r g.
Die Stiftskirche wurde am 1-171 erbaut,

ist eine dreisebiffige Hallenkirche
,

mit
schwach angedcutetem Qaerschiff, die

Schiffe gleich lang und ohne hcHonderem
AUarbause geradlinig geschlossen ^Fig. 7),
so dass der ganze Ban ein oblonges Viereck
bildet.

Eine besondere Gruppe bilden die

Kirchcnbnoien in den Klüsiem Zwettl und
Sedletz, in denen du» französische STSieiii

der Grundrisse Blr Kathedrnlkircben ange-
nommen erscheint. An Stelle der alten

Kirche zu Zwettl begann 133Ö der Xeu-
bau, davon der Chor um I348 geweiht
wurde, ein Prachthan im wahren Sinne
des Wortes, der sich leider nur auf den
f'hor und die beiden ersten Gewöllx'tra-
veeu des Langhauses beschränkte. Der
Grundriss (Fig. 8) erinnert so schlagend
an die Xotredainc in l’aris

,
dass kein

Zweifel darlll^r sein kann
,
der Meister

habe jenes Werk gekannt und an ihm
sfndirt. Dort finden sich die Vorbilder
rtlr die rechteckigen Capellen und die Fort-

ftlhrung derselljcn an den Seilen des Lang-
hauses. Zugleich gehört Zwettl zn einer der ältesten

Kirchen Deutschlands, die die Hallenform mit dem
Ltngang verbinden. Der .\!tarraum ist ftinfscitig, der
mit neun Capellen versehene Umgang ans dem Achteck
geschlossen *•.

Die noch bestehende Kirche des wohl nicht mehr
cxisiircndeu Stiftes Sedletz der ersten Ciatcrcienser-

Ansiedlung in Böhmen wurde zwischen 1280 und 132Ü
vom Grunde aus neu erbaut, jedoch 1421 von den
Taboriten niedergebrannt. Durch mehr als 2fM> Jahre
blieb die Kirche Kuinc, erst 169.3 begann ihre Wieder-
herstellung, wobei man alle« Stehcngcblicbcne schonte
und beiiUlzte. Es ist sichergcstellt« dass der in Fig. 9
initgctheilte Grundris« der Stiftskirche unverändert blieb.

Dies ist aber fast alles, was noch vom altem Bestände
Zeugnis« phi, denn die Wände hat das XVII. Jahrhun-
dert in seiner damals beliebten Ausschmückung wahr-

*B«i4nr. iib4 Srbaaa*« »u*
On1u4«a dM Knde dai VIV- JaiirSuri<l> <(• . r»ll, louivrcr
r'itMut ätf arkvailtUh* \a. IkHeht»u. da. t;n4» dn \Ul. JaSribiM««r»a aU «tlt

Zell dl«.«» lUuei. « Mlcti>d4l 4- k k. C*nt. Chsm. IV. ZU u Vt, 166-
* Ag«r«hrlUJi SuiirlcSi dOat« Kl/vSrakau Frclberr «. Sdckan !•

Hrtdar'a und IIit«lborfar'a W’arka II-

** S. Mltthrii. d, k. k. Caiit. l'aaas. VI. ttC-
«• MUiKeU. d. k. k C«ai C«mm. VII, { ii,

Fig. 10 ^RrUnn^

haft entstellt. Wir sehen an dieser Kirche das Käthe
dralsystem noch mehr entwickelt nnd, weil der Bau
vollendet, auch klarer hervortreten. Die Kirche ist fUnf-

echifHg, bat ein dreischiffiges Querschitr, jenseits dessen
sich die Je zwei SeitenschitTe als Umgang um den ans
dem .4cblcek geschlossenen Chor vereinen, and dabei
nenn polygon geschlossene und etwas vorspringende
Capellen bilden, wodurch der Umgang als eine Con-
striiciion aus einem Seehzehneck erscheint Die Kirche
hat nbrigens keinen Thurm, nur einen Dachreiter k.

Der schliesslich heigegebene Grundriss (Fig. 10),

der um die Mitte des XIV. Jahrhunderts entstandenen
Kirche des Königinklosters in Brllnn, das ursprüng-
lich Cistereienser Nonnen bewohnten nnd gegenwärtig
Augustiner inne haben

,
beweist

, wie wenig bei Kir-

chenhanten für Nonnen dieses Ordens an den Baiitradi-

tionen desselben gehalten ^vurde, was schon l>ei Gele-

genheit von TiRnovic erwähnt wunle »*.

Nach Besprechung der Zwettler Kirche kehrt
Dr. 1) o li m e wieder in die ausscrösterreicbischen
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Lämlcr Deütbi-hlamlii znrllek und bespriclit iiorh die

C'i»teiidcii»erkirclie iQ K a i » h e i m ^ähnlich der zu

Zwelil), geweiht 1387, und die gothisehen Nenbauten

zu Altenberg und Dargun.
Als dritter Absehnitt ist diesem (Ur das Studium

der kirehlichen Arehäologie wichtigen Buche eine Filia-

tions - Zusammenstellung der deutschen Cistercienser-

klöster beigegeben, in welcher hinsichtlich der öster-

reichischen Klöster einige Milngel und LUcken beste-

hen ,
die wir hiermit zu Terbeseern und atiszufUllen

bereit sind. Das in .Steiermark befindliche Stift lUin
gestiftet um 1139, ist eine b'iliale von Ebrach, und sen-

dete 1154 .Mönche zur .‘ttiftung von Wilhering, und erat

als diese .'Stiftung einging, sandte 1 185 Ebrach eine

Coluuie nach Wilhering. 1393 wurde von Wilhering

aus das Kloster Engelszell besetzt. .Auch Ncnkloster ist

ein Zweig des Stiftes Rain, von woher Kaiser Friedrich

IV. die ersten Mönche in seine im Jahre 1444 ge-

machte .Stiftung berief 1630 gingen von Hain Mönche

nach .Schlierbach in Ober-Usterreich. wo bis dahin ein

Nonnenkloster dieses Ordens bestand. Von dem ftlr die

.Ansbreitungdes Cistercienscr-Ordens so wichtigen Hei-

ligenkreuz, das Zwettl, Baumgartenberg Lilienfeld,

tJoldeukron >• und Neiiberg als seine Töehterstiftungcn

nennt, zogen 1143 Mönche zur Stiftung von Cicador und

1 195 von Marienberg aus, die beide, in Ungarn gelegen,

1,526 eingingen. I)r, K. Lm/J.

Der Altertliums-Verein in Wien.

Mit der Abendvcraammlung am 3. Mai 1869 wurde

die Kcihc der fUr die vergangene Wintersaison bestimm-

ten A'ereinsabendc bcscIdOHScn. Wie ursprünglich fest-

gestellt, wurden sechs Vercinsabcmlc abgehalten, wovon

zwei. nSinlich der erste und letzte, mit einer General-

A'ersaininlung in A'crbindnng gi bracht werden sollten.

Es war ein recht glücklicher tfcdankc, derlei Mit-

glieder- A’ersamminngen einznftlliren und sie jiilirlicb

fortziisetzen. Abgesehen davon, dass damit eine ntthere

Bcrllhrung der einzelnen Vereinsniitglieder und dadurch

ein regerer A'erkehr derselben untereinander zu Zwecken
des A'creincs möglich wurde, wurde zugleich ofttnalige

(ielegenhcit gelmtcn, einzelne Konst- und archSolo-

gi.-ich interessante Gegenstände zur Ausslcllmig und

Kenntniss der Mitglieder zu bringen, es wurden viele

sehr belehrende V'orträge Uber interessante The-

mata und Gegenstiinde gehalten und das Leben des

Vereines so gekritfiigt, dass das Anfhören der Vereins-

abende sicherlich die Existenz des Vereines in Frage

stellen könnte.

Die Aufnahme der hoch interessanten Burg A'ajda-

Hunyad in .Siebenbürgen, deren Restauration und Wic-

derversetzong in bewohnbaren Stand die ungarische

Landesvertretnng ans laindesmitteln beschlossen hat,

und das Zusamnientreflen mit der Herausgabe dieser

k* I»|« SUft*kirek* MS R&la klicb bit lu XVllt. J«hrbaa4«K
w« «}« 4ufl «nkcwbkut «ortl». Ki»«r AbVildo»!' wu »]• tdo »eiiB«'*»

OabltiMl« Mil strad«tu CkuraekltUM okar nad lull l>a<kr*J(«r.

«. 4 k. k. (W. C*nia tMU 9 kL, «- IMk p XIX.
** UUDrcUnltixkidisblrrk« »MiMi KU»t*r «*r kU ilatük data Doailftls'Mor'

ar4«« xaikättc, <l«r Mii U24 4»#l «»d «odaau la da« Sc f’«iar«klo.

•«•r la WitMf übar<i*4»li«.
** Z« hauflifarteisb^rg dürfia dl« er«kc ktlfuklrrii» m 1)42 «ftUUnden

»«Io, 1219 «rlüaU di« Kirrk« Titdritt« Btt |TrtM»9 Otoefcm, 14911 «tird* »U
dv« Ku«>lt«tk («ntdft, d*r Krubaa flült tn dl« Mitt« de« XV. dakriaaden«.

'* DI« Kirrk« die««« üillu • ««rde «m lüflV «rb«DI and Ml Kf^euvklbcll«
In lh/«r «r*prli»(ilek«B F«rB «rkalte*. «ka t«tbl«ck«r draMekifl’jgvr B«u «<>•

90 Srknti tritBd« a«d Y4 ftrkrUt e>(liiRbr«U«. mit idacraihlff und »uj d«a Zaelf-
«<k gnMldttaa Cbereeblaa». 6. Miiib«» d. C«a«. t'oBm. Jll, )U.

.Aufnahmen durch den Wiener Arehitekten-Verein, ge-

nauut die „Baubttttc-' gab am 15. November 1868 dem
gefeierten Wiener Dombiumeister und Professor, Ober-

baurath .Schmidt Anlass, einen kurzen aber ganz inter-

essanten Vortrag Uber dieses merkwürdige Bauwerk
zu halieu. Professor Schmidt nahm die ansgestellteii

Ansichten zum Ausgangspunkte seines Vortrages. Er
erwiUiiitc, dass im Jahre 1867 diese .Schlossruine das
Ziel einer Studienreise der SchBlcr der Wiener .Arehi-

tekturschule wurde, uaehdem durch Mittbeilungen des
Professors Aranyi in Pest Kunde von diesem fern

abliegcndcn .Schlosse geworden, von dem es aber auch
verlautete, dass es schon Ruine sei und im BcgrilTc

stehe, es noch mehr zu werden.
Jedem, der den AA'eg gegen .Siebeubtlrgen schon

einmal zurllckgelegt hat, wird anfgcfiillcn sein, wie von
Station zu Station der Eindruck des Ustens immer deut-

licher wird, wie das Culturleben des Westens mehr und
mehr iu den Hintergrund tritt und der Orient in seinem
Earbenglauze sowohl in der Natur als anrh in der änsso-

ren Erseheinung der Bewohner hervortritt. Noch leben-

diger ist jedoch dieser Eindruck, wenn man die weile

iinabsclibarc Puszta verlUssl und den herrlichen Grenz-

wall .SiebeubUrgens Überschreitet. Da auf citiiiial findet

man sich fern ab von den Gedanken und Ideen, welche

den Westen beleben
;
man befindet sich vor den Resten

einer uralten Cnitiir, deren Wurzel ganz anderswo,
nUmlicb im .SUdeii, zu suchen sind.

EigentliUmlich wie das Volk ist auch das Land,
beinahe möchte man sagen, dass eine antike Land-
schaft aufti'itt

; cs ist nicht der antike Schwung des
ilcutschen Waides, nicht der heroische Ausdruck der

Karpaten, sondern des Terrassengebirges, wie ihn der
Süden zeigt. Der Reisende, der diese Burg aufsiicht,

um au ihr ein ebrwUrrliges Bauwerk der Vergangenheit
zu fimlcu, wird sieb nicht enttäuscht fühlen. Sehr
grosse Erwartungen werden übertroffen. Dem Forscher
erschliesst sich eine Herrlichkeit, die sieh nicht mit

Worten wiedergehen lässt.

Es ist ein eigenthUiiilicIi Bild, wenn msn beachtet,

dass das herrliche .Schloss von IlUUen der Walachen
miigeben

,
dass dort Holzarehitektur das einzige

Symptom von Architektur ist, welches den majestäti-

selic-n Ban ningiht, und dass auf dem nächsten Hügel

eine walachischc Kirche steht, welche einige Spuren

goiliischer Arcliitektnr zeigt, innen aber ganz im gric-

cbischeu .Style aiisgesclimückt ist, so dass man sagen

kann, diese Kirelio mit der Schlossruine ist eine Knnst-

Oase mitten im weiten Umkreise.

ln jedem Laude, welches an und ftlr sich eine

fortlanfciide Kunstgcseliiclile hat, welches in ziemlich

UDUnlcrbrochcner Weise gleichzeitig Kuiistformcn ge-

schaffen hat , gibt sieh ein bestimmter Typus kund,

nach welchem das Alter, so wie die Enlwicklungs-

geschiebte mit apodyktiseher Gewissheit bcnrtheilt

werden können. Anders verhält es sieh mit l.ändern,

welche aus sich selbst heraus eine selbsiämlige Cultnr-

Gesehichtc niemals entwickelt haben, sondern wo aus

anderen Gegenden Kunstidecn und Knnstcrzengnissc

bincingetragcn worden sind. Als ein solches Erzeng-

niss ist dieses Schluss zu betrachten. Es wurde nicht

von den dortigen F^ingchornen auf Grund ihrer Kunst-

• ZaJhIr«4rh« Abfaildant*» dl«»»f Bur|. Io 4«r d«r pB«ab9ft«*

««r«e daJhala «aa|f*«uiti.
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ideell, mondeni thciU durch deutsche, thcHs durch fran-

Eöiiitteht' und iheiln dirndi italionische HUnde geschaffen.

Ks ist das ein buchwichligcr Punkt, welcher bei der

Beurtbcilung aller dstlich gelegenen mittelalterlichen

Bauwerke in herttcksiehtigeii ist.

Nun gingPrufesser Schmidt «uf die Einz.eliihciten

des Baues Uber. Wir beben daraus nur henor, dass

8chmi eine oherflächliche Betrachtung darthnt, dass er

nicht ans einem Gusse entstanden ist. Es ist anzuneh-

men, dass der mächtige h'Urst Miklus Hiinyad diese

Burg crlmute und dass sein 801111, der hekaimte Ma-
thias Corvinus ihr erst die Ausstattung gegeben hat,

deren weitere Yolleudiuig dem Könige Jiethlcn (tÄ*

bor zuziischreibeu ist; doch sind die urkmidlichcii Be-

helfe hher die QeschtchU' dieser Bur? sehr llli-kcuhaft.

Das .Schloss ist auf einem Kchmalcn Bergrtlckcn

erhaui, dessen Uusserstc Spitze dun Thurm tragt.

Schroffe FelsuhhUngc, künstlich gebildete Schluchten

umgehen das Scliloss. Der Bergrücken bildet in seiner

Verlängerung ein Hocliplateau, erhebt sich dann noch-

mals steil mitl Hillt jenseits iu ein reizendes Thal ab.

Das ursprüngliche Vertheidigungssystcui war auf diese»

TerraiiivcrhiiltnUs gegründet; die steilen Atdiängo und

Schluchten machten die Ost-, Stid- und Westseite sturm-

frei und der naiiptvcrtlicidigmigspunkt war auf die

Nordseile verlegt. I)cr Eingang der Burg hat sich früher

auf der eutgcgcngesetzieü Seite bei dem baBnnondfür-

migeii Vorbau, der aus spUtifrer Zeit lierrllhrl, befnndeu.

Der jetzige Ilaupteingang ist aus viel neuerer Zeit und

dürfte in Verhitidung mit der Brücke ganz und gar von

Holz gebaut gewesen »ciu, während beide unter König
Belhleii (idbor von Stein anfgdtihrt wurden.

Di(‘ ursprüngliche Fonu der Burg wurde erweitert

höchst wahrscheinlich in der Zeit der Erfindung des

Schiosspnlvcr», denn es ist auf S<*hussweilc ein Ver-

theidigungsthurui erbaut worden, deriiiit dem vollständig

massiv üherwölhien Mordgange mit der Burg in Verbin-

dung »teilt. Mit den damaligen Geschossen war man in

der Eage, von diesem Tlmrme au» die Burg vollständig

zu beherrschen.

Was die allgeuieiiieBcdeutungderBiirginarchilek-

Umischcr Beziehung betrifft, so bezeichnet sie Professor

Schmidt uirbl für ein einfaches Bollwerk, sondern

fUr einen grossen Sanunelori, mler, wie mau in der Mili-

tärsjiraclic sagen würde, Ihr ein verschanztes Lager, das

mit einer Menge kleiner Burgen in den Nehentbälcrn io

Verbiudiiiig steht. Da» Ganze bildet also ein System, in

weh-hfin die Burg Ifunyad als C’entralpunkl, die Ubri*

gen als vorgeschobene I*osten erscheinen.

.Sehr beachlenswürdig ist der prachtvoll geschinUokte

Saalhau mit seinen ungeheueren Dimensionen.
Professor Schnaidt lenkte ferner die Aufmerksam-

keit der Zuhörer auf die fortifieatoriHchcu Anlagen de»

Gebäudes, wie auf das überail vorkommende Zmrllck-

Hpringen des Kusses der Mauer; es ist da» die traditio-

nelle Form der pl*eelina»e~, wchdie verhinderte, dass

beim llerahworfen der tödliiehen .Steiiigeat hosse der
Kuss der Mauer bcBcliädigt ivurdc.

An der Tunerisoito des Ganges vor dem grossen
Saale bilden fortlaufende Erker eine Nisehenreihe, au»

denen man die prachtvollste Anasichl in die Feme ge-

nicsöl und c» lasst sich nicht leugnen, da.»» die guten

Alten, bei allem Feuereifer flir hohe Ziele nicht auf die

Aiiiiühmlichkeiten des Lehens vergassen. Namentlich

X(V.

kann ein schönerer Baum, wie der grosse Saal mit
»eineu allerdings nur mehr in Spuren vorhandenen
Säulen, Bögen und Wölbungen, mit seiner prachtvollen

AusÄchmückuug nicht leicht gefunden werden.
Al» Aiihnltspniikte, das» deutsche, französische und

italienische Hände bei dem Aushatic thätig waren, be-

zeichnete der Vortragende vorerst den l'msiand, dass
das Zeichen der Wiener ßanbUtte mit dem Schlüssel

sich öfter» findet. E» lässt dies» keinen Zweifel Übrig,

weil nur die Wiener diese» Zeichen geführt lml»en.

Der Grund, warum den Franzosen ein Kintius»

zugewic»eii werden mii»», i»t, weil die Fa^ade viele

Formen zeigt, die in Deiitseliland keinen Anklang fan-

den. sondern rein französische Produetc »itid. Es scheint

die .\imahmi' Berechtigung zu haben, dass ein französi-

scher Architekt dis|K>iiirt gewesen ist nud dass deutsche
Künstler den Ban ansgeftihrt haben, während die itn-

lieuischcn Künstler erst um die Zeit Betkleii Gäbor’a
gewirkt haben mögen, denn c» sind Tbeile in Kenai»-
sancc ansgeftihrt, die nnzweifelhaft italieniKchen Fr-
«prange» ist.

Kehst dem grossen Bitters.aale ist iu architekroni-

Sfher Beziehung zunächst die Fapelle envähiienswerth.

Diese ist mit der Burg durch eine Loggia vcrbmidon.

Der jetzige Siiegeiiaitfgang »ebeint »eeundär, wahr-
schciulich an» der Gäbor'scben Zeit zu sein. Auch der
verborgene Gang zur Burg ist noch sichtbar, aber natür-

lich nicht mehr zugänglich. Hfädist merkwürdig l«t der
Capistran-Thumi, von dem behauptet wird, das» Capi-

stranu« längere Zeit in dieser Burg »ich aufgehalten

habe. —
Am 4 . Dcecmber 1868

(
2 . X'ereins-Abend) wurden

zwei Vorträge gefaahen. Zuerst sprach iVofeSHOr Kitter

V. Perger über die ehemaligen Schmiede- oder Wie-
land.säuien; e» sind dies» jene meisten» bölzemeu
Säuleu, welche man in früheren Zeiten vor den Werk-
stätten der Schmiede nud Wagner aufgestellt fand. Der
Ohertheil war grösslentheils schraiihenförmig gew'unden
und die Spitze zierte iler Koj»f eine» bärtigen Manne»,
bedeckt mit einer Krone, einem Helme odereiner Haube.
An der Säule sah man ein Bad und verschiedenartige

eigeuihUinliche An.ssehnitte angebracht
,

welche die

Maasse zeigten, nach welchen gewisse Bcstandtheile

eines Wagens kunstgcniä.*«» verfertigt werden imiasten.

Diese Säulen waren stet» grün, oder grün und weiss

angestrichen und befanden sich bis in die Dreissiger-

Jahre un^iCres Jahrhunderts ullenthaihen aufgestclit.

Profe«i«or Perger gibt diesen Säulen eine weil

andere und wichtigere als die einfnch liandwerks-

inässige Bedeutung, und greift mit ihrem Frspruiig bi»

in da» heidnische Altcrthum und die Sage zurück. .Mit

grossem Geschick und in geiKlreichcr Weise fand er in

ihnen eine innige Beziehung auf Wieland oder Weland
den .Schmied, der in der gcnnaniftchen Sage eine so

bedeutende Rollo spielt, wie Heplmistos und Vulcan
bei den Griechen und Böinem und Tuhalkain bei den
Juden.

Im Mittelalter wurden die Werkstätten der Waffen-
schmiede Wielandshäußcr genannt, da» Bild Wieland'»

war vor ihnen atifgestellt und allcnthnlhcn findet man
in DeutKchlaml Selimicdsagen, die sich in letzter Quelle
Hilf Wieland zurUckfÜhreii lassen. Auch bei uns wurden
Wieland zu Ehren Standsäulen mit »einem Bildnisse

aufgcstellt, nur vergas» man allmälig die Tradition und

a
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<lie Säule »auk zum Hfimluvrk’izcidK*». Aber aueh dien«

bcateht nicht mehr, die Verbrcitcruuff der .Strassen, die

Änderung im Oeworbeweseu und Betriebe, und viele«

andere nnserer nOcliternen Zeit bat auch diese« Dcnk-

nial der Volk«{>oc8ic beseitigt.

Smlami bcbaudcltc Herr Haupt die Sage vom
Venusberg und dem TaiinhiUiscr. Zuerst bospracli er

das bUulige Vorkommen der Frau Venus, der gernia-

niscbeii Göttin Fria, in den mittelalterlichen Diehtern

Deutschlands, bemerkt, dass Fria in der Heldenaage als

Holfria erscheint, und des Kkkoliurt treulose Geinah

lin ist. wies nach da« oftmalige Vorkommen des Worte«

Venus heigeographiKch-loealerBezeirhnung, wie Venus-

herg, Venusdorf etc. vomcmlich in J^chwaben, Sodann

sprach er «eine Meinung au«, dass der in den Vcnns>

Gedichten so oft v(»rkmnmendc getreue Kckhart niemand

anderer «ei, als der in der deutschen Sage so hoch

berühmte Herzog Eekehan der Pfleger der Harlunge,

und verlegt «Icsscn .Sitz nach Breisach, obwohl noch

nicht mit GewUsbeit. Unter Taniibauser versiebt er

nicht den «alzbnigUehcn Minnesänger am Hofe Fried-

rich des »Streitbaren, sondern den im Walde HaiiKen-

deu, wahrscbeinlit b den Wittich »1er Vilciiiasagar und

versucht dabei «eine Ansichten häufig durch philolo-

gische Deductionen zu begründen. K« ist nicht zu

leugnen, dass Haupt viel bcachtenswcrtlie« und neues

vorhraihle, was von den Zuhörern um «o mehr mit In-

teresse niigchört wurde, als der Name Taiiiihiiuser eben

jetzt in der Musikwelt grössere Verbreitung gefunden

batte.

Am dritten Verein»aheiide |l*). Jänner lÖdO't hielt

•Se. Exccllenz Carl Freiherr von Uansonnet einen

Vortrag Uber die nordischen Museen zu Siockliolm.

Christiania und Kopenhagen. Die Zuhörer folgten mit

grossem Interesse den Wamleriiiigen de« Vortragenden

dnreh die einzelnen Saminluiigcn, von denen er jene zn

«Stockholm als die bedeutendste schilderte. Das histori-

sche Museum daseihst besteht aus den Abiheilnugen

der Sloiti*, Br(*nze- und Eisenzeit und ans jenen der

chriHtlichcn AltertliUmer. Unerreiehl in Beziehung auf

Zahl uuil Mamngfiiihigkeit «iml daseihst die i'bcrreste

der vorhistorischen Steinzeit, wo <lic Kifiwohucr des

heutigen Schwedens den Gebrauch der Metalle noch

nicht kannten nml «tat! derselben Kiesel und Feuerstein

als Waffe und Werkzeug benutzten. Rcieliballig. wenn-
gleich nicht im selben Grade, sind die Sammhmgen aus

der Bronze- und Kisenzeit, jenen zwei Cnlturpcrioden,

wo bekanntlich auch «elion Gold und Silber und zwar

oft sehr zierlich verarbeitet wurde. Begreiflich fehlt cs

in einem «cbw'cdisehen Mukciiiii nicht an limchriRen mit

rnnischen SehriftzUgen. Die ebristllclien .\lterfbUmcr des

Muftcnins »cheinen tm Ganzen von geringerer Bedeutung

zu «ein al« jene der vorhistoriBchen Heidenzeit und
durfte noch vieles im Lande zerstreut liegen, woftlr

unter audercHi auch der Umstand spricht, dass das

protC'ilantische Scluvedcn auf der letzten Pariser Welt-

ausstellung mehr und «clidnerc luittelalterHchc Mess-

gewänder nach katbolischoui Hitus zur AnsHtcIlmig

brachte, aU irgend ein katholischer Staat.

Als ganz oigcnihUmliche Sainmiungsgegeustände

de« Muscams zu Christiauia hob Baron R a n s o ii ti e t

hen'or die daselbst befindlichen injcrreste uralter nor-

wegischer Holzkircbeii aus dem XI. und XII. .lahr-

hundert.

Von grosser Wiehtigkcil ist da« historische Museum
in der Hunptstadt Dänemarks, wo schon iin Jahre 1807
eine Commission „fdrNordiskc 01ds:igi‘r's0phevaruihg'‘

gebildet wurde. Die Sammlungen sind in einem könig-

lichen Pnlastc aufgestelU, die zweckmässige Auordiinng
und der schön illnstrirtu Katalog nmcheu den Besuch
ebenso lehrreich als angenehm, .sie mnfassen die

Periode von der Steinzeit bis znr Mitte <les XVH. ,Iahr-

hunderts.

Längere Zeit und ansftlhrlicher bespricht Baron
RanHOiiiict zwei in ihrer Art seltene Arten von Alter-

thUmern. Ks sind dies« diesogcnniintcn Kürhenrestc und
die Moosfunde. Krsterc sind Anhänfungeii von An.stcrn

und anderen Muschelschalen gemengt mit Thierknochen.

Diese .\nhnufnngen meistens an den Ufern des Katlcgal

nud der beiden Belte befindlich, betragen Millionen Ku-
hikscimhc und reicht deren Entstehung w'cit in die vor-

historische Zeit zurllek. Unter MooHfiniden verKteht man
die in den Torfiiioorcn auf FUnen und Seeland. JUtland

und Schleswig gemachten Funde von Waffen, Gi*räthen,

ja Kleidern und Gev/chen, die in den nntcren Torf-

»chichten lagern. Die Archäologen wollen darin eine

Krleg«beutc erkenne«, welche zu Ehren der Götter, ins-

besondere üthin’s, vollständig vernichfet in den Moor
versenkt wurden, ohne das.« sieh der .‘Sieger irgend

etwas davon ziigeeigiiet hätte.

Au demselben Abende hcMpraeli Dr. Lind einen

Plan der Stadt M'ien, den Professor Glax im Jahre

IH4ft in der Kartensammlnng de« .1. M. v. Keider
zu B.'uiiberg gefunden hatte und <ler nun Eigenthiim des
Dr. Georg Theodor von Karaj.an ist. Derselbe zeigt

zwar kein volles Bild von M'ieii, da die eigcntlielieu

Häuscrgnqipen nml StrnssenzUge iVlden, ist aiieh sicher-

lich nicht in allen «einen Aiig.aben auf Messmigon
basirt . wird aber «n.strcitig durch das, was er zeigt,

ein höchst w'crihvolles Denkmal von höchster Belehrung
für das Stndium der Entwicklung der .Stadt M’len in

Mitte des XV. JahrhumbTts. Ausscr der Burg und der

Universität ist kein Gehände darauf eingezeiehnet, das
nicht gotfesdicustlichein Zwecke gmlient hälfe, daher w ir

wohl gegen 20 Kirchen und (’apelleii inner und ausser

der durch die Ringmauer hezeichiieton .Stadt sehen.

Aber geratle diese Kinpnaner mit ihren Thoren iindThllr-

men ist eine der werihvollsteu Aiigalien diese.« Plane«.

Nicht minder wichtig ist, dass eine Menge von Gotlcs-

hitiisent in den ehemaligen Vorstädten angegeben .sind,

Uber deren Existenz geschweige der Situation nichts

oder weniges nitd unsicheres bekannt war. Auch dass

inan auf diesem Plan den Weg verfolgen kann, den
einstens ein durch die Stadt gcIcUeter Arm des ADer-
baches nabm, crliölit seinen M'erth, da dadiircli eine

unter den Gelehrten bisher unbeantwortet gewesene
Frage völlig gelöst wurde.

Im Programme für den vierten Vereinsabeml

(5. Fehr.j waren fe.stgesctzt Vorträge der Herren Baron

v. Sacken und k. k. Rath Kitter v. Camesina. Erste-

rer «prac li über .Ansiedliingen aus lieidniseher Zeit in

Nicder-Ustcrrincb, und hob hervor, da.s« au« den zahl-

reichen in der Gegend von Horn gefundenen .^Icinwerk

zeugen, von denen da« k. k. Antikenkahinet eine Aus-

wahl durch Geschenk des Herrn Grafen Ernst v. Hoyos
besitzt, sich in Verbindung mit den ürtsverbUllnissen

viele Aiisiedluiigspuiikte einer Völkersclmft von primiti-

ver rultnrstufe im Kreise oh dem Maiiluirlsberge fest-
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stellen lassen. Sodann bcrielitel derselbe lliter seine im

Sommer 1868 mit rnterslützung Sr. Kxeell. des Herrn

OberstkämnuTCrs Grafen v. (Jrenneville untcnioniineneii

Naibjrrahunpen nml ForBebnnj^cn, welche bei Pott-

«chacli die Aufdeckung eines rnicngrabfcldes, bei

Maiersdorf in der neuen Welt Funde von sehr

schonen Scbmucksncbcn aus Rronr.e imd die Aniliiidniig

der Fiintlaiiicntc der runden llüttt-n ergaben, welche

die Ansiedler der Bronzezeit bewohnten, endlich bei

Kcttlach die Ausdehnung des gennanischcii Grnbfel-

des feslKtcllten, da man bestnitete Loichon mit Heigabeu

von Eisen, Bronze, zum Theü emaillirt, Thon und Glas

fand. Ein Niederlas.sHiigs|mnkt schon aus der Zeit der

römischen Occupation ist bei Ober- Bergern durch

18 Grabhügel constatirt, welche meist Gofiisso römi-

Kchcr Technik hei Brandresten cnihieltcn. f’amesinu
las nach kurzer Einleitung unter allgemeinem lutcresse

einige llnielistUeke ans dem im XVIt. Jahrhundert im

Wiener Dome au» Tharfrcitag aufgefUhrteii Passions-

Spiele vor. Das bisher wenig beachtete Manuscript

befindet sieh in der Wiener Hofbiblioihek.

Freitag den 5. Milrz <1. J. sprach zuerst Sc. Exccl-

Icnz Freiherr von Helfert. F.r hatte sieh als Thema Hlr

seinen mit allgemeinem Beifall aufgenoiimicncu Vortrag

die .‘^tndt Prachatie und den goldenen Steig in Brdimen

gewühlt. Beginnend von der uralten Greiizfestung Böh-

mens, i\W in eiuem um das Uuid steh heriimzieln'iiden

dichten Waldgürtel bestand
,

wurde siKlaiin die gc-

seliichiliehe und eonimenmdle Wichtigkeit des goldenen

Steiges als des von Passau durch «len Grcnzwtild nach

Prachatie Olbrenden ITades
,

der wegen »les reicbeu

bis Uber die Grenzen der Idstoriscbeii Zeit liinuus-

ndrhenden Wanrenverkobrs den Beinamen dos gol-

denen erlialten hatte, so wie auch die geschichlliehe

Bedeutung dieser Stadl henurgehohen. Schlicsslieh

bertthrte Se. Execllenz die noch vi>r!iandcm‘U merkwür-

digen Bauten nml archilckt<miRrhen F.igenthümlielikei-

teil der Stadt

J)r. Kenner hielt einen Vortrug Uber K. Sep-

timius Severus und seine Bedentmig ftlr die ösleJTci-

chischen iJindcr. Von den miltlere« und unteren Donan-

ländern ist zu Ende des III. und zu Anfang de.s IV.

Jahrhunderts eine das gesaininle Beieh tief ergreifende

BUekwirkiing, eine Kestauration des zerrUltclcu Staats-

wesens ausgegangeii, welche nach ilen sie begleiten-

den ErHelieinungeii als ein Sieg der römiseb-barba-

rischen Mischbildung Uber die elassisehe (‘iiltur der

Mittelinecrlitndcr und zugleich als ein Beweis dafür

angesehen werden kann , dass die DcutmiUlnder zu

jener Zeit cim* dominiriMidc Stcllnng gcgenUl»er der

Hauptstadt «ml den andern IVovinzen des Bcielics ein-

nahnien. Diese wichtige Kr»e1ieinuiig erklUrt sieh aus

der sehr günstigen Lage der DonnulUmler zwischen

Morgen- und Abendland, Norden und Süden, deren

Vortbeile in Rtrategisehcr und eoinmcreieller Beziehung

dem illyrischen Pn»vineialgebiete den Vorrang verschaflT-

Icn. Die Bedeutung der Kegierung des K. S. Severus

für die österreichischen LiUidcr besteht nun eben »lariii,

d:iss er jene günstigen Bedingungen erkannte und zum
erstenmal mul zwar in der glUeklicbslen uml erfolg-

reichsten Weise zur Geltung brachte. Indem er sich

derselben bediente um anf den Kaiserthroii zu gcl.an-

* l>a vir am MZra V«Hrs,( »t lbrn voll«o

ia «(»«m ii«r uSclui«« KrOa brlocfl» •ctfl«n
, •» giaiiblta «Ir aA« Sbir dr«-

••Ibta bUr kSra«r fkM*« lu mVatrii.

gen, si»*herte er der illyriaeheu Armee durcli «iegreiehe

KUrupfe mit den übrigen römiselien Anueeii in Syrien

und Gallien, sowie durch die Anfhehuiig der alten bei

allen Soldaten verhassten PriUorianergarde da» Cher-

gewicht im römiselu'ii Ueiche, welehes sie auch in

der Folge, wenn gleiili zu Zeiten in den Hintergrund

gedrfingt, behauptete. Die DojiaulUnder hob er durch

Xeuhau der Sira»seu und Befestigungen, iiumentlieh

aber durch Beglliistigiing des Ilaa<lels; an die Stelle

des unter ihm zerstörten Byzanz trat die Stadt Sirniiuui

(Mitruvic), in Imndelsgesehiebtlicber Beziehung ein Vor-

bild von L'onstantiuopel; dnreij ihre Erhebung zu einer

Colonie schuf er sie zu dem vorzUglielisieii .Mittelpuukte

des Handels in .Mitteleuropa und der rasch auftilUhcn-

d»m Misfdihildung. Sie spielte danml.s für so lauge eine

grosse Uolle, bis sic von Coiistuntiiiopel überflügelt

wurde. —
.\m 3. Mai d. J. hätte die General- Vcr.Hammluug

fUr das Jahr 1S68 abgebultcii werden sollen, allein e»

erschien nicht die biureiclicitde ^Viuabl von Vereins-

Mitgliedern, daher dieselbe auf deu komiucnden Oel»»-

ber verschoben und nur ein gewöhnlicher VereiTisabeud

ahgehalteii wurde. Pi\»fessor Kitter v. Perger, der eine

besondere Vorliebe für das Studium der vorhisloriscben

SteiiidenknmU* hegt und in Folge dessiui im veiüosse-

uen Jahre eine Keihe von heilüiiHg oU Zeichnungen von
Dtdinen, Menhirs u. s. w. zur Ansicht brachte, war durch

fortgesetzte Nachforschungen dahin geführt worden,

ttUher auf die geogra]>hiselu‘ ^’crbreituilg dieser Stein-

deitkinale in Europa einzugehen und entwarf d<minaeh

eine Karle, welche diese Verbreitmig grapbUeb d:if-

stcdlt lind eiuen ra.sehen Überblick gcwülirt. »Selbe

Karte wurde an diesem Abend vorgewiescii. Im Wc^^en
Spaniens finden sieb nur sehr wenig»* dieser Denkmale,
jenseits der Pyreniiei» aber, nUmlieb an der \VestkUstf

Frunkreiebs, werden sic zaiilreicber nml iiebmeii in der

Kie btuug iiaeli Norden immer nielir zu. Am diebtesten

finden sie sich in der Betragne und in der Noriiiaiidie,

wo sieb die Pfeileralleen von Carnak und der riesige

Meubir von Lockimiriaker befiiideu. Eben so dicht sind

sic im Süden von England, numeiitUeh in Cornwalli»

und in Wales. Sie verbreiten sieh dann o.sfwarts Uber

Belgien au die MUnduugeii des Kheins, der Elbe und
der Oder bis gegen Esthland.

Der zweite Bezirk, inwelclictii sic wieder in grosser

Zahl vurkomiueii. w ird von den däniKeken Inseln und
der .SüdkUstc Schwedens gebildet, so dass die Ffer

des ('anals lu Manche, wie jene des Kattegat und des
sHdliehsten Theilcs der Ostsee als die cigeutlieheu

Ceutralstellen der vorgeschiditliehen Steiiidenkiiialo zu

bctraehteii sind. Zugleich ergibt sieh aus der Betraeb-

tuug dieser Ktirte, dtujs jenes Volk, welches diese riesi-

gen ^teiudcnkiuale setzte, ein scliifllabreiulcs gewesen
sei, das ziemiiclio .Strecken weit den Kbein und die

Elbe hiHHufkain und auf der Oder bis in das heutige

Kieseiigchirge vordrang.

Das östliche Frankreich, Italien und das östliche

.Spanien sind leer au solchen Denkmalen, da sie überall,

wo griechische Colonien stattfandcu, hinweggerUmnt
>vunleu. An der NordkUste von Afrika hingegen Hndeti sie

sich in grosser Anzahl und lassen sich von da Uber
das rotheMcer biuUber verfolgen, bi» nacli IVrsien und
Indien, v«u wo diese» vorbistorische V<»Ik vermuthlich

seinen ersten Ausgang genommen haben mag.

^ zed by Google
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Drii zweiten Vortrag hielt Or. Lind. Er bc»nrach

die grosse Menge der ausgestellten und von IVofessor

Klein angefertigten Pansen jener Fresken, die altcnt-

halben da» KirehengebHude des grieebiseh-niehliinirlcn

Klosters Suezewiea in der Bukowina »chintlcken, mul
erging sieh dabei in einer kurzen gesehiehtliehen Ent-

wirklmig der griechischen Malerei.

Die Kia*he Hegt in der Mitte des grossen, ein

Vicreek bildenden Hofes und ist ein dem griechisch-

oricntalisehcn llilus cnts|)re<’!iendes,aber pmz einfaches

Oebünde fast ohne alle architokloniselie Omanu’iitn-

tion lind (iliederung und d.ahcr, indem man in- und niis-

wcmlig nur flache glatte Wilndc schuf, fitr den beson-

deren Kchmurk der Malerei vbllig Iiurgerichtel, mit dem
es auch wirklich allseitig im wahren Sinn des WorlCB

llborzogen ist.

Es sind so viele Bilder an den .\nsscnseiteii ange-

bracht, dass das Auge des Beschauers aiifllnglicii gar

nicht im Stande ist, die einzelnen VorstelluDgeii zu

nnterst'beidcn; dessglcirhen auch im Imicro. Man ist hoi

dem Betreten des nicht grossen inneren Raumes auf

den ersten Blick fast verblUfll Uber die daselbst znsain-

mengcdriliigte Bildermassc. Man erstaunt bei dem ,\n-

liliekc der Fülle von Fignren. welche in den verschie-

densten (»rttssen von 6 Fnss bis herab zn t> Zoll sich

Ittngs der Mauern entrollen, die sich um die Arehivol-

Icii schwingen, die in die Wbllmngen des Bane» hinanf-

klimmcn und in den Kuppeln sieh fast dem Blicke des

Reschniicrs entziehen
,

die »ich in alle Lagen und

fälligen hinein vertiefen, von allen Hohen herabsehen,

an den WHnden der halbkrcisfHrmigeii Ajisis stehen und
von Überall nn» mit dUstereiii Kntst anbliekcn.

Nun erörterte Dr. Lind in rrarissen das Wesen
der byzaiilinisehcn Malerei und hob hervor, wie da»

starre Festlialten an den einmal angen<mimeiK*n Dar-

stellungen ein Merkmal der kirchliclicn Malereien de»

Orientes ist. Die Vorstellnngen bleiben sieh zu allen

Zeiten gleich, sic mögen als Fresken oder als Mosaike

aiisgeihhrt worden sein, sie mögen ans dem X. oder

aus dem XVII. Jahrhnndert stammen.

Als eine weitere EigenlhUmlichkeit der byzantini-

schen Malerei hezeiehnete der Vortragende die durch

scharfe rmrisse und durch die Farhenkraft bewirkte

Vereinignng de» historischen und symbolischen Ele-

ments. Fttr jede» Bild der Bibel, des Evangelium» mul
der Legende hat die gricehisehc Ikonographie feste

und «nvcränderlichc Formen angononiincn, welche man
Dbcrul) selbst im kleinsten Detail wiedcrlindet. Ausser-

dem zeichnen sich alle Bilder dnreh absolute Decenz,

dnreh angemessene Haltung der Figuren, durch die

Ruhe derOornposition ans. Pie Personen werden als nicht

mehr von den menschlichen f.,eidon.schaftcn berührt,

dargestellt. Zeit und Ort haben fast gar keinen Einflns»

auf die .Vrt und Weise der Bemalung der orienlali-

sehen Kirchen ausgeUbt. Die Gewandung der Fignren

ist überall und zu jeder Zeit dieselbe geblieben und

zwar Hiebt nur in Form und Stellung, auch in Zeichnung

lind Farbe, Ja selbst bis znr .Vuzahl nnd tMIlo der
Falten. So wie alle die Darstclliingcn »ich bi» zu den
untersten Kleinigkeiten gleichen

, ebenso verhütt e»

sich mit der Vertheilmig und der Anfeinanderfolgc tier

Darstellungen.

Der Platz, der einer göttlichen, himmlischen oder
heiligen Pereon angewiesen i»t, ist unverliuderlich. Der
Künstler %vird Sclave des Theologen, er ist der Tradi-
tion unterworfen, die Erfimlung, die Idee gehört den
Kirclienvfttern. Der Maler ist blos» Meister »einer Aus-
führung, nur da» Technische ist »ein. Die Freiheit des
Gedankens und der Krtindmig weder in der Zeichnung
uml Wahl der Figur, noch in der Anordnung de» Cyclu«,
i»t niemal» von der griechischen Kirche ihrem Maler
gestattet worden.

Sodann wurde licrvorgchoben
,
dass bei solcher

rnveründ(*rlichkcit es uiiverkemihar ist, da»» ein festes

Princip, ein Gesetz b4*«tcht, welches von den Priestern

dem Künstler aufgenötfaigt wird, ein Gesetz, das, von
.\lter» her gescliatfon, bis honte imverUndcri in Kraft
gcbliehcD ist.

1‘bertlieses für die kin'hliclic Malerei dcrgriecliiseh-

orientalischen Kirche gütige Gesotz gibt belehrcDdcn
Anfschlnss Didron in seinem Buche vom Berge Athos.

Er eiklürt daselbst, da»» diese. Mjilerei ihren Anfang
fand in dem dim‘h Kaiser .lustinian geführten Bau der
Sitphienkirt'he zu ConKtanfiimpel, in welcher Utiö Altäre

zu Eliren aller Heiligen de» Jahre» aufgeHtcllt waren.
Man iimehtc von allen diesen Heiligen eine Beschrei-

hnng lind vergrüNserte dieselbe allmühlig durch Ilinzu-

fWgimg von noch anderen Heiligen.

Eben eine solclic dnreh Zusätze erweiterte Schrift

fand der gelehrte Didron gelegentlieh seiner Reisen
in Griechenland in dem Jahre IK’IO in vielen KlöHteru
am Berge .\lho». Die»e Sehrift führt den Titel: „llaud-

bueh der Malerei vom Berge Athos“». I-'ür die Ityzantiui-

sehc Malerei ist diese» Werk von hoher IhHleuiiing. Es
ist im Orient allgemein verbreitet, entstammt in »einer

erweiterten l’marheitung von dem Mönehe Dionisos
dem Maler de» Kliisler» Foiinia bei Agrapha uml umfasst

ila» ganze System der grii'cliischen Malerei. E» wird
darinnen alle» gelehrt, wa» »ich auf die AnsschmUckuiig
der grieehiHehen Kin*hen durch Malerei bezieht.

Auch in Russl.'iiid cxisfircii viele und theilweise

dun'h Zusätze erweiterte Copien dieser Schrift, die mit-

unter aiicli mir Illustrationen versehen sind; doch sind

letztere den Bildern einer russischen Kirche nämlich

der im Hauptkloster zn Kiew entnommen.
Diesen iheilwei»e und nnr in untergeordneten

Punkten von denen de» Berges Atho» aliwcicheiidcn

Vorschriften Uber die Bemalung der riiRsischen Kircheib

gemiiss, meint der Vortragende, mögen <lio Fresken de»

KloKtors Sncztiwica angefcrligl worden »ein.

(Si'hluss folgt.)

* A«i »t>m faan4t'lkOr)[frh«ti ncii^l«rbt*vhi'n ybfr»«Ui mit A».
m«rkan<<‘n T<tal»idrDk d A. and •Icmaa t»b Dr. G»d«bar4. Sebiftr,
Tritr im.

Notiz.
Da» oben Seite 12o von Dr. Kenner besprochene Milifiirdiploin von Knsten^jc ist erfreulicherweise vor

wenigen Tagen vom k. k. Münz- nnd Antiken-Cabincte erworben worden.

Sr. KmI um. - PrMk «rr k b. m4 in Wm«.
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Die Doppalcapelle ln den Ruinen der Kleinfeste sn Banknn« bereite eine hohe Cnltnratofe erreicht hntte;

jcdenfall« durfte deren Erüanung zwierben da« XII. und

XIII. Jahrhundert fallen, w» in RitteraelilOiuiern derlei

Übereinander bebndlicbe Capellen nicht aelten ans-

gefUhrt wurden sind.

Die Capelle liegt sehr hoch nnd fuhrt eine Stiege

zur selben empor. Sobald man diesen Stiegenaufgaiig

passirt, gelang man in eine 23' breite nnd 11' lange

Vorhalle, welche mit einer niedrigen Heizdecke ver-

sehen und gegen den Stiegenaufgang offen ist(,Kig. 1 b).

Diese Vorhalle steht mit dem Kirchenschiffe und mit der,

nm die Doppeleapelle hernmziebenden
,
nach aussen

offenen Galerie in nnmittelbarer Vcrbindnng
,

doch
wurde dieser Umgang um die Capelle durch die in

späterer Zeit in sUd . Östlicher Richtung ansgefUhrte

Sacristei unterbrochen. Diese offene Galerie deckt ein

auf hölzernen SOulchen rnbeudes Darb, welches so

wie jenes der Vurhalic kaum bis zur Kusshoden-

ebene der oberen Capelle reicht. Bevor man von der

Vorhalle in das Innere der unteren Capelle gelangt,

präsentirt sich dein Beschauer als ein wesentliches

Merkmal romanisrben Stylcs das Eingangsporlale,

dessen prolilirter halbkreisförmiger Abschluss durch je

zwei freistehende voUrunde Säulen an den Seiten

getragen wird. Der gerade Sturz der Thllr in der

Nur in wenigen Beispielen haben sich bis hent Hübe der Sänlcneapitälc trägt die, um die l*rolilirung

zn Tage die Überhaupt nicht häufig bestandenen Doppel- des Bogens zurückgezogene Ansnianerung des halb-

eapellen erhalten. Meistens standen sie in Burgen, und kreisförmigen Abseblusscs, in welcher hant-relief ein

liegt im Verfalle dieser auch der ilanptgrnnd ihrer Sei- Kreuz mit zwei zn beiden Seiten knienden Engeln

tenbeit in der Gegenwart. Eine der merkwürdigsten im Brustbilde angebracht ist. Doch ist dieses Relief

solcher Doppelcapellen ist die im Nachfolgenden Be- schon bedeutend beschädigt. Die Capitäle des vom ste-

sebricbene, da sie mehr als eine Doppel- eigentlich eiue benden Säulcupaares haben die Kelcbform und sind

dreifache Ca|>clle ist.

Bei dem freundlichen Städt-

chen Stein erheben sich an dem
Ausläufer einergegen den Feistritz-

fluss fast senkrecht abgescblosse-

nen Gebirgskette die Ruinen der

Kleinfeste als Ueberreste eines

Bollwerkes vergangener Zeiten.

Auf dem weit ausgedehnten nnd
mit einer theilweise verfallenen

Basteimauer umsclilnngenen Pla-

teau befindet sich das alte Schloss-

gebändc und die niedliche im ro-

manischen .Style erbaute DoppeU
Capelle, welch' letztere bis jetzt

in ziemlich gutem Bauznstende
erhallen wurde. Wann diese Ca-
pelle erbaut worden ist, darüber
gibt kein Stein, kein Denkmal
einen Aufschluss. Nach der Er-

zählung älterer Sclirifteleller und
namentlich nach Valvasor soll

hier ehemals ein GOtzenlem|>el ge-

wesen sein, worin ein mächtiger
Abgott gestanden, der viei ge-

wahrsagt und dem zu opfern von
weitem die Leute hergercist sind.

Abgesehen von diesen Remi-
niscenzeu scheint die Erlmnnng
der Doppeleapelle in den Rainen f . . 1 . . r t r r 1

der Kleinfeste einem Zeitalter rrri~T1
i I I I I

auzugehOren, wo die kireblicbe yig. a.

XIV. o

Stein in Krain.

(Xil t a*luclänlit«i }

fr+tV! i— ;—; f-

Fl;. 1 a. Fi;. 1 b.
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mit Hlntlwerk versehen
,

jene der weiter rtlckwHrts

hcHiullichcti besitzen die Würfelform mit Deckplatten

von frrttsserer Höhe , deren (THc<lernn^en aus einem

Wechsel von KiindstUbcn und Hohlkebicn bestehen.

Der innere Raum der unteren Capelle iFig. 2)
uiithält das Schilf, den Chor und das Sanctunriain,

wovon erstere» eine Dünj;« von 16’ und eine Hreile von

IB’ hat; das Sanetnarimn hat hin^'c^cn S' Breite und
7’/*' Dknge. Der zwischen dem Schiffe und dem Chore
bcfiiulUchc, portalartig mit llRlhsünlcheu (dabei wllrfel-

Ihrmiff consiniirte Capitale) verzierte Trinmphhofjen ist

im Halbkreise geschlossen. Drei Stufen fuhren in der

Mnuerdieke des Trimuphhogeiis ziim Chore mit seinem

geraden Schlüsse hinan. Keehls vom Chore gelangt man
in die .Sacristei, welche, wie gesagt, spater ziigchaut

wurde, und einen Theil der offenen Gailen'e cinnimiut.

Dun Schiff* dieser nntcreu Capelle ist tonnenartig im

Hallkrcis cingewölht, und mit zwei Sehilderii in der

Richtung der Fensterachsen versehen. An derGcwdlbs-
ieihung sind neun aus Halbkreisen und geraden Linien

zusammengesetzte Schilder mit breiten Bordüren von

Perlenschnuren, Bändern und Stäben nnmchlungen an-

gebracht, worin dermal heilige Bilder gemalt erschei-

nen. Über dem Chore erhebt sieh ein flaches Knppel-

gewölhc. Das Schiff hat bis zum Scheitel de» Gewülhes

12 ', der Chor und das Sanetnarinm 1
1

' Ilbhe.

Ans dem Schiffe der nntcreu Capelle führt an der

linken Seite eine 2' breite Stiege zu der unter dem Chore

hetindik’heii fcl*/,' breiten and 9' langen Krypta, deren

Umfassungsnmnern gegen Anssen eine Dicke von 12'

besitzen. Die Krypta ist mit einem gedrückten Tonnen-

gewölbe versehen, hat bis zum Scheitel dieses Gewölbes
eine Höhe von 8*/»' wird dun h ein in der nordöst-

lichen Rirhfnng angebrachtes Fenster erhellt.

Vom Chore der unteren Capelle gelangt man Uber

eine zur rechten Seite in der Dicke der Umfassang»-

maner angebrachte schmale Stiege in die obere Capelle

(Fig. 1 a), deren innerer Raoin analog mit dernnteren das

Schiff und den Altarraum entliält. Die .Ausdehnung des

Schiffes ist jener der anteren Capelle gleich gehalten;

der Altarraiim hat aber 12' Breite und 10'/,' Länge.

Der Abschluss zwischen Chor und dem Schiffe ist in

gleicher Weise wie unten durchgefflhrt, nur mit dem
1‘utorscbiede, dass hier die mit Blattwerk gezierte Kelch-

form nn den CapitlUern hcrrsclit. Die Fassbodenebene

de» Chores ist in der oberen Capelle blos um eine Stufe

gegeuUber jener des Schiffes höher gestellt. Über dem
.Sthiffe der oberen Capelle ist ein Stemgewölbe mit

einem Uber den Halbkreis nur wenig erhöhten Spitz-

bogen gespannt, worauf die Rippen nicht besonder»

markirt erscheinen. Die stumpfen Gcwölbskantcn ent-

springen ans den, in den vier F^ken angebrachten,

auf gegliederten Consolen ruhenden Haihsüulchen. Das
Gewölbe des halbrund geschlossenen Chore» ist tomicn-

artig im Halbkreise geformt. Der innere Raum der obe-

ren Capelle ist bis zmn Scheitel des Gewölbes im Schiffe

IB' und im Chore 14' hoch.

Was das Äussere der Doppclcapelle in den Ruinen

der Kieinfestc betrifft, so bietet dasselbe ausser dem
bereits beschrieheuen Kingangsportale kein weiteres

architektonisches Interesse und cs wird nur noch be-

merkt, dass über der Bedachung der Doppelcapelle seit-

wärts des Dachfirstes und nngofflhr in der Mitte der

Bedachung das in achteckiger Gestalt aas Holz- und

Manerwerk constrairte ThUrrachen von 5' innerer Breite

cuiporrogt, welches mit einer hoben pyramidalen Beda-

chung versehen ist. Obzwar dasselbe der jUngnten Han-

periodi* angchört, so durfte mit RUcksiclit auf die sicbl-

baren Überreste in frühesten Zeiten diese Capelle ein

gemauerter Thurm geziert haben. //. ilaufmer^

k. k. logeuicur.

Aus dem Berichte des k. k. Conservators Mieozyslaw

Ritter v. Potok-Potocld

Der hohe I>andtag hat im verflossenen Jahre zur

Erhaltung der Denkmäler in Galizien einen Betrag von

fl. flüssig gemacht mul einen solchen anch Hlr das

laufende Jahr zu geben beschlossen. Von dieser Ge-

Kammtsumme pr. IB.ÜCX) fl. enttnllen fUr den westlichen

Theil Galiziens 7250 fl., der Rest aber mit 5750 fl.

wurde fUr den östlichen Theil heHiiinmt und bereits zur

Verfügung des Herrn Conservators gestelit.

Uber eine V'orstellang des Cunsenators an das

k. k. 0)>erlandesgcricbt, wegen des traurigen Zustandes

des in Lemberg bestehenden allen Grod-Gerichts-Aeten-

Arehivs hat das hohe k. k. Justizministerium eine bedeu-

tende Quote angewiesen und wurde dieses Archiv in

Folge dessen in einem Thcile zur gewünschten Ordnung
gebracht.

Herr von Racibovski erwirkte beim Magistrale die

Einwilligung zur näheren Untersuchung des alten Grab-

hügels bei PrzeinysI, welcher nun im Beisein einiger

Mitglieder der Krakauer k. k. Gelehrten -Gesellschaft

omgegrahen wird.^

lu der Stadt Zolkiew wurden die auf dem Ararial-

Hause befindlichen nnd im rothen Marmor eingegra*

benen Inschriften and die schönen adeligen Wappen
der Familie Zolkiewski aus Privatbeitrftgen gänzlich

reuovirt und hcrgcstelll.

Die alte, fast ganz zertrümmert gewesene auf den

Feldern des Dorfes Pieczyehwosty befindliche nnd zum
Andenken zweier Schlachten mit Tataren im XVL und

mit Schweden ira XVIII. Jahrhund, errichtete Denksiiole

ist durch Privatsammlungen vollkommen und schön aus

den Trllmmcrn auferstanden und hergestelll wonlen.

Das schöne, aus dem XVI. Jabrbnnd. herstaiiiniendo

Orahinal in der Pfarrkirche dos Ortes Uymanow ist durch

Vemntllung des k. k. Conservators in West -Galizien

Ritter v. GorczynskI entsprechend rcstaurirt worden.

Die mehreren Grabhügel anf den Feldern bei

Ohertyn, nach der blutigen Schlacht gegen die Wa-
lachcn im Jahre löBl aufgeschUttel, später durch die

Bauern beackert, sind jetzt durch umsichtige Amts-

handlung des ehemaligen Ohertyner k. k. Bezirksamtes

deutlich ahgegränzt und von einer weiteren Beschädi-

gung somit gesichert.

Von den alten ans .\lal)a8ter8tein geschnitzten

Grabmälern in der Dorainicanerkirchc in Lemberg
konnten bis nun nur zwei rcstaurirt werden und zwar

aus Mangel der erforderlichen Mitteln. Die einzige Hilfe

des Herrn Grafen Vladimir Dzicdnszycki von BOÜ fl.

nnd des Herren k. k. Correspondenten Dr. fsermak von

2(K) (1, war unzureichend, um die ganze Renovirung

vornehmen zn können. Erst jetzt nach der erhaltenen

rnterstüfzung von Seite des hohen Landtages werden

diese Grabmäler nach Möglichkeit restaurirl werden.



xciir

Die erbönen Fieecobilder «nf der Aussenseite der

Christuecapcile neben der lat. Doiiikircbe in Lemberg
worden auf Koaton dea DomcapUcIa gana und gut

renovirt.

Die uralte, balbruinirte, in der Mitte der Ruine dea

einst featungaartigen ßaailianerkloatera in Trembowla
vorfindlicbc gricebiarb-kathuliachc Kirche konnte wegen
dea bis nnnnichtgeordnetenEigenthumarechtes auf diese

Ruine nicht restanrirt werden. Nach alten Nachrichten

soll dieser Ort der erste Sitz morgenländiacber Mbncbe
gewesen sein, die das Licht des Glaubens in jener

Gegend verbreitet haben.

Das Abtragen der abgebrannten schlinen Basilia-

ner Kirche im Orte WicyA ist leider vor sich gegangen.

Das wunderschöne Kathhans in Uuezaez, wclelies

durch den Brand stark beschädigt war, ist tbcUweise

restanrirt und obwohl es nicht zu seinem nrsprflng-

lichen Glanze znrUckgettlhrt worden ist, doch wenig-

stens im Ganzen erhalten.

Die alten, als unschätzbares Andenken erhaltungs-

würdigen Feslungstbore im Marktflecken Okopy sind

endlich in der Art restanrirt worden, dass sie von nun
an noch viele Jahre festbestellen werden. Der Landes-

ansschnss hat zu dieser Restanrirung einen Betrag von

350 11. angewiesen.

Von den Kirchen in Galizien wurde jene in Zolkiew
mit einem Kostenaufwand von Uber 3U.OOO fl., dann die

alle lateinische Doinkircbe in I’rzemysl entsprechend

restanrirt. Die Ausbesserung der in letzterer inwendig

vorfindlichen alten Denkmäler wird in diesem .Sommer

vorgenommen. Ferner wurde die sehr schOne Pfarr-

kirche in Horodenka durch den Beitrag des Religious-

fondes sowie auch die ans dem XIV. Jahrhundert

stammende Minoritenkirche in der Stadt Krosno her-

gestellt.

Die kleine lateinische Kirche sainmt Nebengebäu-

den in der Stadt Zolkiew ist mit Beibehaltung ihrer

ursprünglichen knppelfOrmigen Gestalt gehörig berge-

stellt und die sehr schone aus Quaderstein erbaute

Pfarrkirche in Tarnopol von der Stadtgeiueinde aus-

gebessert worden.

Die uralte Pfarrkirche in Felsztyn wnrde auf Ifn-

kosten des Gutsbesitzers Herrn Stanislaus von Katynski

nnisichtig und schon restanrirt Die darin belindlichen

nierkwttrdigen schrankartigen Seitenaltdre werden in

diesem .Sommer ansgcbcssert.

Die Kestaurining der sowohl durch ihre schone

Bauart wie auch durch die zahlreichen Wallfahrten sich

anszeichnenden lateinischen Pfarrkirche zu Milatyn bat

schon begunnen. l’i. Uaurr.

Alks Teschen.

(Mit 4 KoIU4kaiR*ii-)

DerThnrm anf dem am recbicn Olsa-l'fer gelegenen

.Schlossbcrge in Teschen, von dem sieh eine reizende Fern-

sicht in die nahe Karpathenregion eröffnet, ist ein Über-

bleibsel des festen .Schlosses, welches an dieser .Stelle

stand, worüber alte Chroniken sprecheti und Mauerreste,

die rings nin den Thurm in grösserer Ausdehnung in der

Eide sich finden, Zeugniss geben. Auch die jetzt noch
bestehenden Mauern bezeugen, dass der ganze Schloss-

bi rg befestigt war, dass selber ringförmig von drei

Reihen solcher Manern umgeben wurde, an dessen höch-

sten Punkt und in

deren Mitte das
Schloss mit dem
Thurm sich erhöh i.

Zwischen einem
Theil der beiden

untern Manern lief

ein Graben, in wel-

chem nach Art der

Casemntten
,

Stal-

lungen ete. nnter-

gcbracht waren

,

von denen bei dem
Ban der Lagerkel-

Icr fUr die nun am
Bergabbang beste-

hende Brauerei ein

Theil aufgedeckt

wnrde, bei welcher

Gelegenheit in einer

Tiefe von 4 Klafter

unter dem jetzigen

Terrain.Sporen,Huf-

eisen, .Stallrequisi-

ten und eine mäch-

tige Schichte von

PferdedUnger aus-

gegraben wnrde.

DerThurm Fig. 1

steht jetzt sowie die

von diesem 18 KIft.

entfernt stehende Capelle ganz isolirt aut dem in neue-

rer Zeit mit einer Parkanlage versehenen .Schlossberge.

Die .Scblosscapelle von runder Form, mit 3'/, Kiff. Licht-

weite nnd einer gewölbten Kappel ganz sebmucklos

von Bruchsteinen mit innerem Verputz aufgefUhrt, wurde
vor dreissig Jahren zu ihrer ferneren Krlialtniig uiu-

manert nnd im italienischen Style von aussen decorirt.

Das Innere derselben wnrde erst im vorigen Jahre re-

staurirt und gemalt.

Die Capelle ist ein einfiicher Rnndhan von 3'/, KIft.

Durchmesser, mit 5 Kuss starker Miuicr ohne unteren

Raum nnd .\ltarausban, jcdcK h mit spit/.bogigem Portal

und solchen Fenstern, darinnen Masswerk. D.as Kup-

pelgewölbe hat keine Rippen, wie äberliaupt der be-

deutend hohe Iiineniaum jedes

architcktonisehen Schmuckes

entbehrt. Sie dürfte eine Tauf-

cnpelle gewesen Bei dem
Abgänge jedweder nrkundli-

I

eben Behelfe ist die Zeit ihres

Entstehens schwer zu bestini- -r - ^

men, da sich im Bane vieles

(wie der Spitzbogen und die

organische Verbiiiilimg derar- JIBBIbI
tiger Fenster- und Eingangs

.

formen) vereint, was anf des - j f ;

sen Entstehen im XIV. Jahr-
j.. ^

hundert dentet, während der

• W*tkr»rh«in1iclk «UPil« mit der UM In Taaciitm rrrlelitoiwK CnalellAtur

dwa Mo. ko I. viia rl«. darlrl Wnntliiirm arltui.

Br) tioLfitiohgU dar Krtubiäne der rnnt'llaxur auin Hgtao^iiiuKF rr>3. t|*l-

IsLrltl tittih in Tol^o d«v RrUhouniä des ffaraoga l's>inilr 1- mll ritin Kürrien

tbnmn )> l.w|i»s d«r 4(>h»laehpn Knn* uulvr Kl'oig Jobuift »’W 'l»«*

)•«<)ifltl•Ad• Ändnr«iiiC uiU dr» Tburmn «or »i< ll K*«*utcau> und siA» d«« dlicc.

Bbmo» «Ib n»«ar
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Mangel von Slrebepfeüeni

und die runde Form ein

bnherea Alter (XII. Jabr-

hnndert) erwarten lieasen.

Nach Angabe des

reretorbenen errhcnogli-

chen Cameral - Direetora

Kaaperlik von Teaehcn-
feld, eoll Uber den Ban der

Capelle im XIV. Jahrhun-

dert in einer Chronik oder

Urkunde ErwUhnnng ge-

eebehen
,

dee Thnrmes
aber als schon bestehend

gedacht werden. Letzte-

rer ist ganz io seiner nr-

sprUnglicben Gestalt er-

halten. Er hat eine Hübe
Ton 16 KIftr. 2 Fass an

derAussenseite, im Innern

ist noch eine Eintiefnng

von 3 KIftr. dazu zn rech-

nen, die vier Seiten betra-

gen Je 28 Fass 5 Linien

(h'ig. 2). Die in neuerer

Zeit rorgenommenen Re-

paratnren bescbrftnkten

sich blos nnf die Verzwi-

cknng der bedeutenden

tllllll [ I r f** Sprünge des stark besch»-

digten Mauenerputzes
*• und auf die Eindeckung

der Bekrünnng desselben.

Die ganze Gestalinng und Banart Ihsst seinen mittel-

allcrliehcn Urspmng und seine Bestimmnng, als Wart-
tharm nnd znr Vertbeidigung zn dienen, dcntlicb erken-

nen und war das an der Sndwestseite des Thnrmes
angehaute nnd erst im Jahre 1838 abgetragene, znletzt

als SebiUtkasten benutzte Geblinde, wie dessen massive
Manern erkennen Hessen, noch ein Überbleibsel des

alten festen Schlosses.

Der Thnrm ist ans Sandstein von den naben Mistrzo-

witzer BrOchen erbant nnd zwar sind der Sockel nnd
die Bekrönung sowie die Verkleidung der Ecken von
Quadern, das Übrige Mauerwerk von Brachsteinen her-

gestellt. Der Thnrm bildet sieben Etagen (Fig. 3) nnd
nimmt das Manerwerk mit der Höhe an Mächtigkeit ab,

nuten 7', zn oberst 4'), das ZnrUcktreten ist nnr

einmal ansserhalb

des Manerwerks
sichtbar und dnreb

eine Art Sockel ge-

gliedert. Die Hatt-

form wird durch

eine in neuerer Zeit

erhöhte Brustwehr

geschützt, and sind

die acht Erker mit

Gnsslöehcm verse-

hen. Die einzelnen

Stockwerke werden
durch Fenster be-

Icnehtet
,

welche

Fig. i. tbeils gerade Kreuze

haben, theils mnd, theils spitzbogig nnd ziemlicb

nngleich vertheilt sind.

Der Thorm ist gegen Kordwest, an welcher Seite

sieh der Eingang befindet, nm neun Zoll UberbKngend,

and ist das Uolzwcrk der Böden nnd Dachung, wahr-
scheinlich durch Gewitterschlag schon mehrmalen ans-

gebrannt, wie Sparen an dem Manerwerk deallieh

zeigen, und woher auch die bedentenden Risse in dem-
selben ihren Urspmng haben mögen, welche, wie bereits

erwähnt, in neuerer Zeit verkeilt nnd ansgebessert

wurden ».

Noch vor ungefähr 30 Jahren war unter dem mit

der ThUrschwelle im gleichem Niveau liegenden Fass-

boden die innere Sohle des Thnrmes 3 KIftr. tief, was
in letzter Zeit nach nnd nach ansgesehättet wurde.

An den vier Ecken der Bekrönung des Thnrmes
sind etwas vorspringend sebiidartige .Sandstcinplatten

mittelst eiserner Zapfen in dem Munerwerk befestigt,

in welchem der scblesische Adler etwas erhöht ausge-

hanen ist, weiche aber spätem Ursprungs zu sein

seheinen. Die Form des Adlers, die in verschiedenen

Zeitperioden gewechselt hat, wird aaf die Zeit ihrer Ent-

stehung sehliessen lassen, daher hier eine Zeicbnnng
desselben beigefügt wird (Fig. 4) >.

Dr, Oatnel.

Zur Eenntniss der Glockenräder.

(MJt 1 lIoUHäBlU.)

Ich habe im Jahrgange 1864 der Mittheiinngen

der k. k. Centr.-Commiss. ftlr Bandenkmale gelegent-

lich der Pnblicirnng nnd Beschreibung eines ans dem
Angsbnrger-Dom in das k. bayerische National-

Mnsenm zn München ge-

langten eisernen Olocken-
rades (p. IV.) die HofiTnnng

ansgesprochen, es möch-
ten die noch sonst vorhan-

denen Ezemplare dieses

merkwürdigen
,

nrknnd-

lich hinlänglich bezeug-

ten Kirebengeräthes nam-
haft nnd der Wissenschaft

mittelalterlicher Archäo-
logie zugänglich gemacht
werden. Diese Hoffnung
hat sieh schnell erfllllt,

indem die Redaction za

besagtem Artikel eine

Note fügte, wo des kunst-

reichen Glockenstemes zu

Fulda gedacht wurde, nnd
Lübke in der neuen Auf-

lage seiner ,Vorschule“

Seite 126 die Abbildung

des im Dom zn Gerona
in Spanien befindlichen

Glockenrades brachte <.

* AoäMr B»tliW«B4lcn A««b«M*runf*B wDr4*« aaib »aeb 4«r obert

AfeMbiu« dM TItwm«« a»d li«Aar Z(a>rakrafti ufeaaaut.
Dl* Adlar tlad «nbakrdvt, all* I» dla 2al« to» 1M7 faliHng, >»d«B la

dJaaam Jahr* da« Wa»p«« all dar Kre»* rtrmalm «ratd*

< Kta lau KiuiUah «e«*tniin*a OJuekearaiMl baA*d«4 aUk la der Don*
Irirelt* aa OrEa, Kid *t*bä k*l P»«cMaal*Aau*ra Ba*t> in iiabiMtlMk Dw naUl*
lam* GabiBaa ma« au* d«B XVIil. Jabrbuadart aiannau.

Dia B»darttfrB.
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Da das ehedem za Fulda Torha&dene Rxoroplar

versehollen ist, so reducirt sieb die Zahl dieser bis

jetzt bekannt gewordenen und noch vorhandenen inter-

easanten Gerätbe auf zwei
,

nämlich das zu Gerona
und jenes im k. National ‘Museum zu München. Ich

bin nnn so glttoklich, diesen zweien ein drittes Exem-
plar anznreihen

,
weU hes einer meiner SdiUler, Herr

Steigenberger za Landsberg za zeichnen und mir zu

wissenscbatllicber Erörterung zu überlassen die Güte

gehabt hat. Das hier in der Abbildung gegebene
Glockennul belindet sieb noch gut erhallen im Chor
der Pfarrkirrhe zu Landsberg am Lech im bayeri-

sehen Schwaben and ist durch ein Gehänse von Holz

iin lienaissanccstyl ausgezeiebnet. Dies Gehäuse misst

ohne den obersten kleinen Aufsatz mit dem Kreuze
.Hü Zoll in der Höhe, 8 Zoll in der Breite in der Vorder-

nnd 11 Zoll in der Breite in der Seitenacsieht. Wie die

InschriB bekundet, wurde das Gehäuse im Jahre 1611

neu gefertigt und im Jahre 1775 renovirt. In der Kir-

chenrecbnnng vom Jahre 1611 ist zu diesem Jahre

folgender Eintrag zu lesen: Anfertigung des Glocken-

häuschcDS im Chor mit 12 Glöcklcin*^. Die Mittheilung

dieser Bechnnng verdanke ich der zuvorkommenden
Güte des dortigen Landgerichts-Assessors Herrn Hess.

Diesem urkundlichen Datum entspricht das an der

Scheibe angebrachte Kisen-Omament mit den flnmroen-

artigen Strahlen vollkommen, so dass dies Rad and die

Orundfonii des Gehäuses derselben Zeit angeboren. An
dieser runden, ciscnbcschlagenen Scheibe von Holz

sind 9 Glöckchen angebracht, deren nrsprünglich jedoch

12 waren. An der verlängerten, in der Scheibe festen

Achse ist eine Art Handhabe angefUgt, wonm sich die

Schnur befindet, mittels welcher das Had in Bewegung
gesetzt werden kann. Dies Denkmal zn Landsberg ans

der Rcnaissanccpcriodo schlicsst stylistisch die aller-

dings noch kleine Reihe der Glockenrüder nb, indem
die übrigen noch dem gothischen Style zngebören. Es
ist zn beklagen, dass das Münebner Exemplar ohno

Gehäuse geblieben ist, respective desselben im Laufe

der Zeiten beraubt worden sein mag, denn ohne con-

fomten Behälter ist dasselbe gewiss nicht im Dom zu

Augsburg errichtet worden. Dem Styl zufolge setze ich

das Glockcnrad zu Gerona als da« früheste, reibe ihm
das jetzt zu München befindliche aus Angsbnrg und
diesem den Glockenstcm zu Fulda an, woran sich dann
das in Rede stehende zn Landsberg als bisher einziges

Muster ausdcrHcnaissance anscbliesst. Nicht unerwähnt
darf ich die dortige Obcrlieferung lassen, welche in

diesen Glockenrädern ein Vorrecht derKatluHiralkirchcn

erkennt und das zu Landsberg vorfindliche mit dem
zeitweiligen Aufentbalte des bischöflichen Capitels von
Angsbnrg daselbst in Zosainmenhang bringt. Da der-

selbe jedoch in Folge der Refummtionsstünne schon im
Jahre 154G sUttgefnoden, so ist nnr der Fall noch
denkbar, dass znm Andenken dieser Übersiedlung
die Landsberger Pfarrkirche später mit diesem Utensil

bedacht wurde. Die von Du Cangc angeführten Stellen,

zu welchen ich im genannteo Aufsätze noch eine neue
aus dem Necrologium Lauresham. fügte, lassen dies

Geräthe allerdings nur in Kathcdral- und Abteikircben

erwarten, wie die erwähnte Überliefemng von dem
Gloekenradezn Landsberg voranssetzt. Gleichwohl liegt

darin noch kein entseheideuder (inind, indem Urkunden
vou Pfarrkirchen bei derartigen Sammelwerken bisher

noch viel zo wenig berücksichtigt worden sind. Somit
bietet auch dieses .Moment für das Landsberger Glocken-
rad eine neue Seite, welche bisher in der Archäologie

unbekannt oder doch nnbeaebtet w'ar. Die urkundliche,

oben mitgclhciltc Narhriebl sagt nichts vou der vorgeb-

lichen Auszeichnung der Pfarrkirche durch dies Geräthc
und bemerkt ebenso wenig die vou der Überlieferung

angegebene historische Reminisecnz an den zeitwetUgen
Aufenthalt des Augsburger Douicapitels in Landsberg
oder der schon 1537 hierher geflüchteten Canouiker von
S. Moritz zu Augsborg, cs wird also das genannte Ge-
räthe bis auf weiteres das erste bisher bekannte Glocken-

rad einer Plarrkirche bleiben. Dr. Mefievter.

Die Kronschatzcapelle zu St. Veit.

(Mli «fa«r Tt/kl.)

Gleichwie die deutschen Reichskleinodicn unter

K.aiscr Friedrich I. in einer besonders von ihm erbauten
prachtvollen Capelle des kaiserlichen Schlosses zu Ha-
genau in Eisass aufbewabrt wurden, wie ferner unter

den letzten Hohenstaufen die Schlosscapelle zu Trifels

in der Pfalz der Hort der kaiserlichen Zieratben war,

und erst seit der Regicrong des Kaisers .Sigismund dio

Emporcapclle über der Sacristei der heil. Geistkirebe

zu Nürnberg der Aiifl>ewahnjngsort der dentschen
Reicliiikleinodien wurde, so scheint erst seit dem XVI.
Jnbrhnndert die Empore Uber der jetzt verschlosseneu

Hauiitcingangsimlle an der Südseite des 8t. Veits-Domes
zur Aufbewahmngsstätte der Kleinodien und Insignien,

welche zur Krönung der höhmiscbeti Könige verwendet
worden, auserscheu worden zu sein. Nach ansReii hin

ist das böhmische Krongewölbe nur an drei schmalen
Spitzbogenfenstem ersichtlich

,
die am 8ttd|H>rtaIe

nnmiitclbar Uber der heute sehr erloschenen mu.sivisehen

Malerei, welche aus den Tagen Karl's IV. herrührt, zum
Vorschein treten. Diese Mosaikmalcrei ziert die Wand-
fläche unmittelbar über der südlichen Eingangshalle,

dort wo auch das Gusswerk Karr» IV., die Brunnen-

stntae des heil. Georg, sieh befindet. Die Grösse des

böhmischen Kronscbatz-Ocwölbes stimmt so ziemlich

mit den räumlichen Verhältnissen der darunter befind-

lichen Vorhalle Oberein, die am Sudportale cbeinals

geöffnet war. Zu dieser oberen Capelle gelangt mau
vermittelst einer sehr schmnlen steinenien Treppe, die

durch schwere
,

mit Eisen beschlagene HliUren ver-

schlossen i.«t. Die erste EiiilassthUrc zu diesem Troppen-
anfgang befindet sich in einer Ecke der westlichen .Seite

der reich mit Wandmalereien verzierten St. Wcnzels-

capellc. Diü Empore selbst
,
welche die böhmischen

Kroninsignien birgt, zeichnet sieb in ihrem Innern, wie

das die beifolgende Abbildung zn erkennen gqht, durch

edle Kirifaclilicit der Formen aus. Über jedem der drei

Fenster constrnirt sich ein Gewölbe, das durch zwei

Stimbogen abgeschlossen und durch zwei sich durchkreu-

zende Gurtbogen in vier Gcwölbkappcn getheill wird.

Die kräftig proßlirten Gurtbogen der Kreuzgewölbe

werden nicht von Wandpfeilern getragen, sondern setzen

in der Höhe der Fenstorbrüstnngen ab and sind von

Consolen gestützt, die als Fratzeuköpfc humoristische

und karrikirte Gesiebter zeigen.

Das Kronschatzgewölbe entbehrt aller Einrichtung.

Keine Mobiliarstücke ans früherer Zeit füllen die auf-

fallende Leere des schön gewölbten Raumes. Nur als
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«inzigen Einrii’htunj^sj^epenstand erblickt man anter der

HrUstuogBmaaerdcs Fenstera einen einfachen viereckigen

Tiach» der mit einer grossen Decke von achwerem, unge-

musterten Sammt in rotber Farbe, vielleicht ans dem
XVI. Jahrhnndert herrUhrend, bchHngt ist. Auf diesem
Tische befindet sich als Aufsatz ein KUstchen von dnn*

kelschwarzem Holz, das seiner Form nach dem vorigen

Jahrhundert angehdrt. In demselben wird die bbhmischo
Kfinigskrone Karls IV. in einer vielfarbigen Leder*

kapsel anfbewahrt. Auch das reich verzierte bbhmische
Scepter ans den Tagen Kudolph's II., und der Kcichs-

apfel aus derselben Zeit finden sich in diesem kleinen

»Schrein. Ferner wird auch der bfibmische Krünnngs-
mnntel in demselben anflicwahrt. Alteren, ans der letzten

Hiilfte des XIV. Jabrbanderts berrUhrenden Sehatzver-

zeichnissen zufolge gehörten die böhmische Königs-
kröne Karl’s IV. nnd die Übrigen königlichen Insignien

zu den kirehlicben Kunst- nnd ReliquienschUUen des

Prager Domes, und befanden sich in jenem gewölbten

Kaume Uber der heutigen Sucristei von St Veit aufbe-

wahrt, wo auch jetzt noch der reichhaltige Reliquien-

schätz der gedachten Metropole sich befindet n

Ein mitteMteTlidies öhlgefiLss im Stifte Eeukloster.

(Sru t

Die vom Kaiser Friedrich IV. im Jahre 1444 ge-

stiftete Cistercienserahtei Nciiklostcr, welcher das im
Jahre 1227 gestiftete Dominicaner- Klostcrgcbaudc zu

Wiciier-Ncusiadt Übergeben wurde, besitzt ausser der
Stiftskirche und einigen dort befindlichen Denkmalen,

wozu auch das schöne Grab-
monument der kaiserlichen

Gemahlin Eleonora zu rech-

nen ist, nur noch iiusserst

wenige vom kaiserlichen

»Stifter unmittelbar bcrrtlli-

rende Gegenstände. 8cfaon

das am 27. Mai 1586 dem
Abte Laurentius Lnimbrnd
von den ('oininissfiren des

k. k. Klosterratbes vorge-

Icgte und Übergebene In-

vcutariumcrwtfbnt nur noch
sechs besomlcrs namhafte,

werthvolle und vom Stif-

ter stammende Kleinodien.

Diese mit grosser Pietitt

ftlr den erhabenen »Stifter

aufbewabrten GegenstUndc
waren folgende: 1. Kaiser

Friedrichs Chrj'snm-Pfaidl

«

mit rotben seidenen ver-

goldeten „Porten'*, sanmit

einem seidenen taffeten

llemdel (Taufkleid des

Kaisers) , 2. „das nenc
TeKtament mit güldenen
HuchNtaben auf Pergament
geschrieben mit silbernen

' A«i df>m Prs<ht««rka 4m Cuosieiu Dr. »ut B««k: DJ«
K1*<n*4h>ti 4m räntUeh» RaUba« 4eu(a«ii«r NuU>b natui 4ea Kr«B-
l•Mgsia^ babaHiB». ragaTiu un4 dar t.4>aibar4U-

* Cttraaaat-CfBtdl'*, Ffa4 oder Pfoad baraicliBac i« aUJCBBobrrdaBUelMii
Fraalscaa ab llatnd.

Besebtftgen nnd „UbergttUh mit vier Löwen**. »T Ein
„Plattel 'TafeH (Ruebstabier- und Lesebuch ans der
Jugendzeit des Kaisers, aus dem er gelernt haben soll),

mit 50 Blfittem. 4. „Ein silbervergnlier Kelch“, mit den
vier Evangelisten in »Schmclzwerk und den Buchstaben
A. E. I. 0. U. 1437 sammt Patenc mit denselben Buch-
staben. 5. „Item ein anderer silberner Kelch und ver-

guldet“ mit den uUmlichen BuohstHben und der Jabres-

zebl 1437. 6. Endlich mehre wertlivolle Messklcider

von 1444, ebenfalls mit den bekannten, vielfach gedeu-
teten Buchstaben des Kaisers Friedrich IV. bezeichnet.

Das Stift Nciiklostcr wurde zu wiederholten Malen
ein Raub der Flammen, hatte Überaus zu leiden während
der TUrkeneinfälle und — weil unmittelbar an der
Grenze Ungarns gelegen — auch bedeutende Opfer
zu bringen , als wiederholt erbitterte »Streitigkeiten

zwischen Ungarn und den österreiebiseben Regenten
aasgebrochen waren.

Während alle die genannten Kleinodien in den
Drangsalen, denen das keineswegs reich dotirte Stift

ansgesetzt war, verloren gingen, hat sich fast wunder-
bar ein an materiellem Werthe freilich mibedentendes,
aber wegen des erlauchten hohen »Spenders und wegen
der Zeit, ans der es &taiiimt, so wie auch wegen
der einfach schönen Form immerhin beaclitcnswerthes

Kleinod bis auf unsere Zeit in dem gedachten Stifte

erhalten. Es ist dies ein, 8 Zoll hohes silber-vergoldetcs

OefäsB für die beiligcn Ohle.

Der I'uss dieses merkwürdigen GefUsscs bat, wie

die meisten gothisehen Kelche, die Fonn einer sechs-

blättrigen Kose, die anf einer einen glatten Rand mit

einfacher Profilining bildenden Fussflächc ruht, die im
Lichten 3 Zoll iio Durchmesser hat. Der ganze Fass
besteht aus einem StUcke getriebenen .Silbers

j
die einzel-

nen Felder sind glatt und erheben sich zmu Nodus sieh

ailmählig verjüngend. Cher dem sehr eiufachen Knauf
setzen sich diese Flächen so fort, dass sie sich aufwärts

erweitern und dann als Ständer die drei rujulen anein-

ander gelötheten Geftissc für die heiligen Ohle tragen.

Dieselben sind 1»/, Zoll tief, etwa »;* Zoll breit, so dass

behufs der Salbungen der Daumen bequem cingedaucht
werden kann. Alle drei OefUsse sind von »Silber, innen

vergoldet. Über ihnen befindet sich ein ebcnf. Ms aus
getriebenem Silber gefertigter mittelst zwei Scharnie-

ren an die beiden rückwärtigen Geftisse befestigter

Deckel, der die drei GefKsse geiiieinscbaftlich bedeckt
and aus der Mitte spitz zulatifend zu einer cinfacheo

Kreuzblume sieb entwickelt, an der ein silbernes

Zoll langes Kettchen hcrabbängt, das am andern Ende
einen das Gelass scfaliesseiiden Riegel hat. Der geöff-

nete Deckel zeigt innen die den Inhalt der drei einzel-

nen Geftisse bestimmenden ßuohstaben :^I (Infirmuruin

üleum) 0 (OL Cath.) und C (Chrysam). Ausserlich sind

diese Gefässc als ftlr sich bestehende ebenfalls leicht

erkennbar, und rückwärts unter den beiden »Scharnie-

ren befindet eich die Jahreszahl 1HN6 (1446), während
an der vorderen Seite die bckaiintcn Buchstaben Fried-

rich’s IV. eingravirt sind, unter welchen ein cbenfallH

tief eiogravirter »Strich sich befindet, der ansserhalb des

Buchstaben A sich aufwärts in \ier Zacken erhebt nnd
ein Zeichen sein soll, dass das Gefäss vom Kaiser selbst

und auf seine Kosten angesebafft worden sei.

li. Kluge^
('apitulsr zu Neaklotitcr.

by ^
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Fandbehohte aus Steiermark.

Za Wagnitz nächst Felilkirchen unterhalb Orätz,

fand man gegen den Herbst 1868 eine Goldmünze von

von Valerian (vorireffiieh erhalten').

Im Uittergraben am Königsberg, im Walde an

einem Kreuzwege, wurden Mille November 1868 unter

dem Käsen vier SilhcrmUnzen, meisteus Groschen gefun-

den, die erheblichste derselben ist ein Thaler (Angustus •

d: G.^düx • saxo • sa • roma • inip. 1574.)

Über den Fund im Sl. Leoiihardcr Walde
nächst dem Hilmcrteich bei Grätz im Sommer 1868,

gelegentlich des Kaoes der gräflich Attems'scben Villa,

liegen ziisammcnfasHcnile Nachrichten noch nicht vor.

Zn Nendorf oberhalb Wilden, nächst Sl. Georgen

an der Stiefing, wurden iin Februar 1869 Lanzenspitzen

and Knochensplitter ansgograheii.

.\uch fand man EisenstUckc und Pferdeknochen

im Münzgraben zn Grätz bei C.inalbautcn.

In den WiudischiiUcheln unterhalb Mureek. und

zwar zu St. Anna ntn Krierbenberg in einem Wein-

garten wurden im Febninr 1869 gefunden zwei Thon-

töpfc, stärkerer Struotnr als die jetzzeitigeii, deren

Buden c. 3" Durchnicssor, obere Weite 4—5", Höhe
5—6", darin viele MUnzen, in einen Klumpen zusajii-

mengerostet
Zwischen Puntigam und Fernitz, nntcrlialb

Grätz auf dom Feldwege fand man den 9. .März 1869

einen messingenen Siepelstempel mit Wappen, der Helm
im Style des XV. Jahrhunderts tief gearbeitet, mit

Fmsefarift: iorg • rit auctortfer.

Im Kalksteinbrurhc nächst dem Harthopfer*
grnnd, Gemeinde Schnttleiten, oberhalb der Wein-

zettelbrückc nördlich von Grätz, fand man in den ersten

Miirztagen 1869 eine römische Kupfermünze: budrianus

augustus.

Zu Gamlitz nächst Ehrenhausen stiess man in der

ersten Märzlagen 1869 beim rmbauc des Schnlhauses

im Keller in der Tiefe von I auf 2 SilbermUnzen:

1. MIC IDI . . . . NSNENAL im Ring um die Cs.

Büste.

2. Einseitiger Silberd. mil drei Wappen 1 auf 2, der

Reichsaar, Burgund und ? i Kreuzwappcii ?) XVH.
Jalirh. (1622). Gr. an Ü-015 Mtr. Dritithcil ausgebro-

chen.

In der Nähe des Klosters Bonn, fand ein Bauer
einen messingenen Siegelstempel, Wappen ohne Be-
deckung, in 1 und 4 Schenkclkieuz, in 2 und 3 drei

Kugeln 1 anf 2. Bandumsebrifl Sigiilrni * confraterni-

tatis • sancti Dr. Frxfd. )’ichUr.

Oie Auffindung der Vbeneste des Königs Kasimir

des Brossen von Polen in der Oomkirche zu Krakau.

Am 24. Jnni d. J. gelangte an Sc. Kxccll. den l‘rä-

sidenten der k. k. Central-I.'onimission für Bandenktnale
Freiherrn v. Helfcrt ein Telegramm des Correspon-

denten dieser Cent.-Comm. Professur Le pkowski in

Krakau, worin letzterer in Abwesenheit des dortigen

Consjrrvators Anzeige von der zufölligen Anfflndnng

der Überreste Königs Kasimir des Grossen von Polen

machte. Auf das Uber diese .\nzeigc vom Präsidenten

der Cent.-Comm. diesfalls gestellte Krauchen erstattete

Professor Lepkow.ski unterm 29. v. M. weiteren Bericht

und schloss demselben vier auf die erwähnte Auffin-

dung sich beziehende Doenmente in poliiiscbem Urtexte

bei, deren Übersetzung der k. k. Ministerialsecrctär

Freih. v, Pätimann, seitens der Centr.-Comm. hierum
angegangen, in bereitwilligster Weise lieferte.

Aus diesen -\ctenstUckun ist zu entnehmen: Paul
Popiel hatte steh am 14. Juni Nachmittags mit dem
Steiumetzmeister Fabian llochstim und dessen Gehilfen

Karl Fryc in den Dom begeben, um sieh zu überzeugen,

inwieweit die OrundfcHtcn des Monuments Kasimir des

Grossen im Stande wären, die dazu gehörigen Marinor-

platteu zu tragen, die bestimmt sind, nach ihrer Her-

«teliung an dem alten Ort wieder cingcBigt zu werden.
Doch schon nach den ersten Hainmerschlägen, welche

gegen die östliche Waud des Dcukmales gct'tthrt

wurden, lösten sich einzelne Steinchen los, mit welchen
diese Sette des Deukmales zugemauert war, und es

zeigte sich in der Wandung ein hohler Kaum
,

bei

dessen Belcuehtuug man Gebeine entdeckte, welche

sieh unzweifelhaft als die irdischen Überreste Kasimir

des Grossen darstellten.

Die Gebeine, oflFenbar ans dem vermoderten Sarge
herauRgofallen, waren von einem schweren SeidensUtflfe

bedeckt. Popiel liess angenblieklich die Öffnung der

Grnft auf das sorgfältigste vermauern und den in der

Hcrslellimg begriffenen Thcil des DenknmU mittelst

eines Vorhängschlosses verschliessen, hicranf setzte er

Herrn Dr. T. ^ebrawski, Leiter der Bcstanrirungs-

arbeiteu am Monumente, und durch diesen das hochw.

Krakauer Doincnpitel in Kenntniss, zugleich verstän-

digte er durch ein eigenes Rundschreiben die Mitglie-

der des von der Krakauer GdchrtengesellRchaft znr

Herstellung des Kasimir* Denkinalcs dclegirten

Am 1.5. Jnui hatten sich im Dome vor dem Denk-
male Kasimir des Grossen die Herren: S. Grzybuwski,

Krakauer Dimipropst, Dr. T. iebrawski, Baumeister,

JoliauD Matejko, Maler, ferner der erwähnte Sleinrnctz-

meister mit seinem Gehilfen eingefunden. Die Tags
früher wieder anfgenia<-hte Öffnung in der Wandung
wurde erweitert. Man sah darin in derThat die Gebeine

Kasimir des Grossen, geziert mit der Krone und dem
Seepter, gehüllt in ciuen schweren Seidenstoff, der nur

wenig vom Moder gelitten hatte. Die Höhlung des

Sarkophags, d. i. das Grabgewölbe, besteht aus drei

grossen belmiicnen Steinplatten. Sic erhebt sich 3 Fusa
Uber die Sohle (des Seitenschiffes der Kirche), .^uf vier

Schienen (Rost) von dickem Eisen ruhte der hölzerne

Sarg mit den irdiseheu BcRteii des Königs. Der morsche

Sarg war gelmrslcn und die Gebeine lagen 4laber auf

dem Grunde der Gmft zerstreut
; uur auf den eisernen

Schienen waren hie und da noch einige grössere Ge-
beine des .Skelets li^en geblieben, welche hcrabhün-

gende Stücke eines Überthans bedeckten.

Das nach Uslen gekehpte Haupt des Königs war
noch mit der Krone bekleidet, die aus einem Stini-

reifen, auf welchem sich 5 Lilien (Zinken) erhoben,

bestand. Die Krone, stark vergoldet, ist aus Kupfer und
mit böhmischen ungeschliffenen Edelsteinen geziert. In

der Bichtiing des rechten Armes erblickte man auf dom
Grunde des Sarkophags das Scepter, eigentlich nur

den oberen Theil desselben in der Länge von 14 Zoll;

dasselbe ist von Silber und vergoldet und trägt an der

Spitze eine Kugel mit Laubwerk geziert. In der Fnss-

gcgeiid gewahrte man grosse Sporen von vergoldetem
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Kupfer mit Schnallen an Riemen befestif,-!, die rom
Moder nicht gelitten batten. Die eben erwübutcn Ge^
gcnatünde wurden vom Herrn Job. Miitejko aoglcich

abgcxeirlmet. Mag sein, daa» der GllrUl, der untere

Theil, d. i. der Griff des Scepters, weitere Schnallen

und ScblieBsen nnd selbst das Schwert wie auch andere

Tbcile des Webrgebänges auf dem Grunde der Gruft

unter dem Moder der Gebeine, GcwHnder und Sarg-

trbmmcr verborgen liegen; gleichwohl gebot die Scho-

nung der nach 500 Jahren eutdecklen kßniglichen

fiberreste weitere Nachforschungen einxHstcllen. Raul

Hopicl nnd Job. Mati'jko blieben unniiterbroehen bei

der offenen Gruft, nm sicher zu sein, dax» auch nicht

das geringste Tbeilcben der irdischen HUlle nnd der

dabei Vorgefundenen Gegensiäntle beschädigt wlirdc.

iVofesHor Dr. Lepkowski, um 3 L’hr Nachmittags von
dieser Entdecknng verständigt, begab sieb eilends in

den Dom, besichtigte sofort das Innere der Gruft und
widmete sich der ihm Übertragenen Function,

Lm 6 Uhr Abends wurden die Offuungen des

Grabdenkmales neuerdings zugemauert
, mit (’ement

verstrichen, mit Schnüren versehen und versiegelt.

Der Conservator Popiel verschloss die Eingänge zum
Monumente.

Am 21. Juni 1869 um 10 Tbr Vormittags wurde
die westliche and des Grabgew ölbes neneriieh geöffnet,

der lubali aus dem Innern des Grabmales hcrausge-

nomnien und einstweilen in einem i^arge von Taiiiicn-

holz gesammelt; mui begannen die bei der Beisetzung

einer Eciebe üblichen kirchliehen Functionen, worauf
<lcr Dotnkanzler und Präsident des Domhaues Karl

Teliga den l^ofessor Joseph Eci»kowski aufforderte, das
Amt des SebrtftiUbrers zu llbemchmen, und den gewe-
senen l’iiivcrsitätsprofessor der Anatomie Dr. Anton
Kozubowski, Alles, w'as sich in der Gruft voiiinden

sollte, hcranszniichmen. Dr. Kozubowski betrat nun das
erleuchtete Gewölbe und holte daraus die Gebeine,
w eiche von Joseph SzHjskl, Stanislaus Graf Tarnowski
und Jobtinn Matejko der Reihe nach dem Abte Grzy-
bowski eingebändigt wurden. Unter den heransgenom*

nunen l’bcrreslcn felilieo 60 (sechzig^kleinereKnochen,

deren Rruebtbeilc und Splitter zogleieh mit Moder und
Schult bedeckt auf dem Grunde des Grabmales Ingen;

diese Trümmer wurden aufgelcscn und in einem Käst-

chen verwahrt, um narb dem Fehlenden zu forschen,

sobald die voniebmlieheren Überrextein einem kupfernen
Sarge verwahrt sein würden. Die Gberreste, genau in

derwelbeu Ortlnuiig, wie sie in der Gruft zum Vorschein
kamen, w urden Hauimt den Vorgefundenen Hestandtbei-

leu des Skelets von M’lad. Luszezkicwicz verzeichnet
Ausser den Gebeinen fand man eine Krone von

vergoldeiem Kupfer, ein kleines silbernes Seepter (und
zwar nur den oberen Tlieil desselben, da der untere

Tbeil des Hrepters von Holz war uud daher vemmdert
sein mochte). An der Spitze des Scepters befanden sich

drei Zinken. Ferner fand man einen Keiehsapfei von
verguldetcm Silber mit einem Krenze (jedoch ohne Edel-

steine), einen goldenen Ring mit Amethyst
,
Sporen

vou vergoldetem Kupfer, zehn Stück silbürne Knöpfe
von einem Gewände berrUbrend, StoffstUeke und Haar-
büscheln; endlich fand man Sargnägel und morsche
Sargreste, Tbeile eines eisernen Rostes (Gitters), auf

wdobem der Sarg inmitten des Grabgewölbes gestan-

den haben mochte.

Der Abt R. Grzybowski nahm nun die Krone, das

Scopter, den Reichsapfel, die Sporen, den Ring, die

Knöpfe und die einzeln aufgefundenen Eklelsteine der

Krone in Verw’ahning, welche sämmtliche Gegenstände
saniml <leni .Sarge in die Wasa-CapcIlc übertragen wur-

den; dort legte man diese Gugenständo in den Sarg
dnrebzeg denselben mit Schnüren und versah ihn mit

dem ('ouKifttorialsiegel der Krakauer Difteese, auch

drückte Paul Popiel sein Consenalorsiegcl darauf.

.\in 8. Juli wurden alle diese Reste samnit den

beigegebenen Insignien in einem Sarge hinterlegt und
derselbe in grosser Feierlichkeit an der alten Stelle im
Grabmale versenkt t. ...m...

Beiträge zur Kunde der St Stephanskirclie in Wien.

I. Das Siegel der St. Murandus-Capelle.

Jene Capelle, die tm gothiseben Style zunächst der

romanischen Faeade und in Folge dieser Stylverschie-

denheit beim ersten Blick erkennbar links von den so-

genannten Heidenthürmen erbaut ist, und welche ge-

wöhnlich die Kreuz-, Eugeuius-^oder aucIiTyma-f’apell©

genannt wird, soll nach einer früher allgemein ange-

Doninieiicu * Meinung um 1326 durch einen Ritter L lrieh

von Tyma erbaut worden sein.

Feil war der erste, der in seiner umfangreichen

und durch ihren Inhalt höchst wertlivollcn Hecension des

Tschischka’Hchcn Buches Ul>er die St. Stophaiiskirche*

diese .\nnahme bezweifelte. Seine Nachforschungen

Uber diese Tradition führten nicht weiter als bis zu

dem uiiverlUsslichcn Eaz, als den ersten der darüber

spricht. Ist schon diese Quelle für die Wahrscheinlich-

keit der Tradition nur in schlimmer Weise massgebend,

so wini Lazens Angabe Überdies noch dadurch ge-

w'altig erschüttert, dass cs trotz sorgfältigen Verfolgcns

jeder vertrauenswerthen 8pnr nicht gelingen konnte,

aus jener Zeit einen Ulrich von Tyma nachzuweisen,

der nm 1320 gelebt haben soll, obwohl <ler ganze Stamm
dieses wnhrBcheinlich unter Otakar nachOcsterreiehein-

gewjuiderleii Geschlechtes sich mit ziemliebcr Genauig-

keit nnd fast vollständig bis auf den zu St. Stephan

in der TjTnacapellc ruhenden Georg v. l'yma, ^stor-

Ucn 1478, als der letzte seines Geschlechtes, wie ihn

die Gralis«‘hrift » ausdrücklich bcneimt, verfolgen lässt.

Die Bcthcilignng an der .Stiftung und dem Anshaue

der fapclle durch die angesehene nnd reich hegUlerte

Familie Tyma kann zwar nicht in Abrede gestellt,

keineswegs aber ftlr das Jahr 1326 luachgcwiesen wer-

den. Dass die Capelle unter Herzog Rudolph IV. ent-

standen und wahrsehoinlich von ihm selbst gestiltct

worden ist, dürfte haupfsächlielt dadurch zu begründen

sein, dass sie dem hell- Morandu« ge%vciht wurde, einem

Heiligen, der hier zu l.atide beinahe nngekaniit war,

von dem es aber bekannt ist, das.s Rudolph IV. auf

seine Verehrung* grossen Werth legte, und dass er der

» wir wr4«n Ib .pSitwa «Uo 4*r S«4«u(*8.

Sar» in Sie*«a Grabinnl* 0«Ktatiiu4a Bll enl»prt7h«n4*r B«-

icSr*lti«n< lUdBOi«».

‘ S. Og«««»r’a 4«r U*t7..Klrthe le Sl. $c«pbM p. U7
*6. Schal4)‘a BiÜtwr Sir LKtraiiir sa4 Kaa«t 1«4I. Mr. »0 a. t.

• Vtarbar Vinil. »V. lOT.

* Im k. k. Rtu»kr«kl*« Uoh «Inn rrk«n4o vqb J*krt 190
(ta, Mir«;, in 4«r *• 4»« Swul M;i.r*n4uJ d«r d«« on»m
if«rrn •li«r«>6tf Bad«ir»n 4a« air4«a an UiumUiiJ geacblacSlM g««««bo U«.

S mkS Frilk li«S llpl. MU. Sirr. II. 47.
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erst#* «int'r Fninilie war, «Icr die »fTcnilicho Andachi

auf (lioHeii Heili^'en leitete, da der lA>^ende » »aeh dieser

Heilige dem Hause Hahshurg eniMammtc. Eh iat deniDneh

sehr wahntehcinlieb, dass, als man mit dem Plane des

neuen Kirrhenbaues des St. SfepbnnKiiinnsler« in» reine

uud /.lim ökonoiuiKelien Entschlüsse gekMimiuMi war, die

alte Stirnseite der Kirche mit ihren beiden ThUrinen

stehen z« lassen, und sie nur um da» zo verbreitern, was
beiliiiihg durch die Anlage des dreiHchiftigen Laiighause»

imilmendig wurde, da»» der Bau der (intndfesten auden
beidiTHeiligen Fa^-adei apellen gleichzeitig mit dem Bau
der HrundfesU'ü de» EanghauHC» im .lahre J.'lOlt in An-

gritT gemmimeu wurde, uud ebenso w'ie dieser wahrend
Kudoi)>h» Lebzeiten enerprisoh hmgeBlhrl wurde. Aber
schon iiaeli 6 Jahren war der zweite Stifter von Sl. Ste-

)»lmn nicht mehr am Leben und man kann nniiehmen,

das» der wahrend dieser Zidt geführte Bau sich haupt-

sächlich nur auf die Seite gegen den Bischofhof ein-

schliesslich der Favadencapelle hcschrlinktc, aber selbst

da kaum Uber die Grundfesten gediehen »ein mochte.

Filter liuditlph'ft Bruder Alhrerht III. (t I30."0,

welcher gleich nach des Herzogs Tode überhaupt, aber

seit 1378 fast iiiiuntcrbroclien allein die Bcgiertitigsgc-

schäBe in Österreich leitete, wurde die Kirche in ihrem

grbssten Tlioilc vollendet. Obgleich auch der Weiterbau

der Morandus'CapcIle nicht unterbrochen worden, sicher-

lich aber nur langsam gegangen sein mag, so tritt im

J.ihre 13HH ein Ereignis» ein, das die ansgk'bige Bc-

(lieiligung der Familie Tyrna an der Förderung dieses

Baues begreiHich macht, ohne da.»» es desslialh aus-

geschloäsen wäre, dass schon frUher die Familie Tyrna,

nachdem Hans Kitter von Tyrna, der Bürgenneister von

Wien und »pätere Miinzmeister, sich de» Vertrauens

Herzog Hndolph's IV. erfreute, tliiltigen .\ntbcil aut

Kirehenbaoe geuomiiien habe. In den von Pcz (scrip-

tores rer. aiisir. I. p. IIC, 3. Bd.l aus einem Codex der

Wiener Dominicaner abgedruckten Aufschrcibungen,

welche in dcut»cbcr und lateinisebor Sprache abwech-

selnd gemacht wurden und verschiedenen dem Laufe

der anfgezeichneten Ereignisse gleichzeitigen Hslnden

entstammen, tindetsieh folgende Mittheilimg: „Paul von

Tyrna • starb an unser Fraiienabcud zu der Lichtmess,

den schlueg ain laytter ze todt in den tburm dacz Saut

Steffan**

.

Es ist »ehr wnlirscbeinlich, dass mit diesem Uiiglücks-

falle die Veranlassung gegeben war, dass die Familie

Tyrna mit der Kin h*5, in der eines ihrer Mitglieder, Pani

von Tyrna, nnvernmiliet ums I..eben kam, rc»pcctive

mit ihrem Neubau in nähere Beziehung trat und dass

die Brüder des Verstorbenen, Kudolpb und Ludwig von

Tyrna (die sich in ciuerFrkunde vom J. 1388 Kudolph

von Tyrna. Hnbmcister in Österreich, Lutlweig und Paul

von Tyrna al drej Brncder, Söhne Han» von Tyrna selig,

Hubmeister in Österreich Dcnncn) sich aufgefordert

fühlten, daselbst eine fromme Stiftung zu inacben. Ob
nun diese Sliftn.ig in der Vollendung der St. Morand*

capcilc bestauil, ist zwar nicht erwiemm, aber imnierbin

walirHchcinlieb au» zwei Gründen. KincrNcita ist uns

• Dl« wn<!lnni(B, w«loh« •>«kr«T« A»ll«l)«n rt« !.«»»« «sd
dl« W'vndprihweii d«i ki>U. llora»d«« «»th*Ua«, a«cti »pKo-r«

ll<ra«>(« «lu d«m U«m»« ll«K«Varg dir»«* lt«liiir«n <«r«hri«ii. «o

Frtfdrlrh mit d«r U«r«D der US» d«» HrrÄvrtrulitMror «li*t i««l
»rhuh b»k« »llbQra« »tMue 4U*«j Hrtll/rn v«reh*i«. Aurfc »«io »*h« SlcUmnad
K«t »kh !« WoltUbitrr dl«*«» Kl««>«ra «r«i»*«n.

». Cl>«r die r«nimc Tyrn» dl* Mmh«il«»« de Or. r. rr***ri>*-
hold im Jmbrli. il. für it. S Usdruknnd« p. »I, ««Irhcr r«n Paul «rsUiU,

da«* «r «viq«r Fannie dureb r«icta« lUtmli M«««a (»Laue ««rtebafft bab«.
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nicht llbcriiefert wotilen
,

in welchem der drei Thllniic

das l'nglUck t-rachaii; es ist demnach auch miitclich,

dass der Olt nicht, wie iiinn hi.her ohne HegrUndmi^
aimalim, der damals im Ban hcgriffciic {trosse Thurm,
sumivrn der linksseiliKe Ilvidcuthurm war, daher die

Tyrna’sche Familie sich cntschlnasen hnlien ma;;, rheii

die daran atfisaendc bereit» im Bane hegriffene Capelle

zum Aushau zu Uheriichmon. Anderseits liefert einen

naehliallijien Beweis Ihr die MitwirknnK der Fninilie

heim Baue das zneimali<;e Vorkommen des Wappens
der Tyrna ' an den Strchepreilcrn der nürdlieheii Ans-

scnscitc der Capelle, und zwar erscheint dasselbe anl

niiverballnissmässip grUsseren Werksillcken zwisehen

den llhiigen kleineren. Auch die Fafadenseito der Ca-

pelle hat in dem in Stein ans;tenieisscllcn Sloehhclme

mit den zwei Mondsicheln im Zimier ein auf diese Fami-
lie sich beziehendes Ornament. Sollten sieh diese An-
nahmen hcwillircn, so wUrdc die FntUetzunj; lies flaues

unil die VollcndtinB der Tyrua-Capelle bestimmt in die

Jahre 1389 bis 1394 fallen, denn in dem letzteren

Jahre muss selion der Bestand der Ca|>elle an^eiiuminen

werdi-it, indem damals bereits ein eiftener Capl.-in derer

ven Tyrna, Xantens Crystan, iirkiindlieli erseheint •. Im
Jahre 1403 wird diese Capelle gclepentlieh einer Eiu-

tragun},' in detn bei iletii Wiener Slmll-Matfislratc helind-

liehen Buelie der KHufc (!’. 246) sehoti tnit dem Naineti

der F'amilie bezeiehuct ». Ein Jahr spiltcr crsclieinen in

einer itn stUdti.seheii Arehir behndliehen Urkunde .Jakob
V. Xewidiurkli und l’ilfrreim Meister I’iljtreim’s seli^ Son
zu den ezeitenpaitl ehapplan uud Vcritescr iler von Tyrna
Kii]ipcln -Sand Jlarandcn -Stifll daez Saud Stephan zc

Wicttns aiisdrlleklieh bennntit.

Die Capelle war sehr reich mit kirehlieheii Oefilssen

and Gerathcn dotirt, wie dies uns ein im Jahre 1426

anftteiionimenes Sehatzinvciilar '» mitthcilt. Dasselbe
lautet:

.Vermerkeht das Heyltnm jn -S.and Moranden Cajv
pellen jn sand Sti lfans kiri-hcn ze wyemi vnd ist ver-

»ehrihen worden am phintzlap vor Natiuitatis Marie

(.0, .September) Amio domini Millcsinto (luadrinfrente-

»iino vicestmo sexto vnd dapey sind gewesen Her
Aehatz von Tyema korher zu I’assaw, Iler Nielas

pharrer zn vttclilorlT, Her wcntzla soherler Jn Ktrehperg

vnd ander Erber lewi vnd her Merlt von Wels ilye zeit

der Cappellen Capplan vnd her Niclas Hollenhrmtner

aueh dyc zeyl Capplan etc.

Item, von Erst funfezehen Manslranezcn vnd ain eluins

.Monstraezel Imt d.vrzne gebem her Mathes von Tyema
all silhrein vnd vergolt.

Hem, grozz ehrewez mit geslain silhrein vnd vcrgnllt.

Hera, ain ehlains chrewlz oti slain silhcr vnd vcrgnllt.

Hem, all) silbreins Tauel vergnit nulT aiiicm hulczeiu

fuezz voller licyltuin viid ist plab gcsmclczt an den

II Ligen.

Item, aiii Helffenpaincs Tanel.

Item, ain Chrewzzetisehiir (sie) heslagcn mit Messing

vnd darjtine ain .Agnus dci.

* An«h !» T*o«rn d«r C«p«II« »lail c««l W«ppaa«rlilld« ariKebrncbt, d«i«ii

«(••• 4«« Tym«.VViipp«ii. d«« «udero «Ut b»rUvackl |«llieilt<» Abbild
* S«l«b«rh A. Fol. «M.
* Di* dtall« Uuut. Uudolpli and La4«<f g*bni<i«r *oa Tyrna h4b*a(

••Ruebt «ud a«g;ob«B lu laam n«»««B lu Ir k»p*ll«a dart tand »irphan z*
winnn . . . lu dcB *ra d«a li«illc«a b«rra Mcd Mi>raal (*»Uffl baban Ir Kan«

Io dar WtiUacil z*aa«b*i den M«aab<>f *1«.

trb v«ritaukc dlo Ktoatm*» dle»*r MlUbpllnag d«ia k. Uaihe Alb-rt

Rjitar T*B raaaaalaa Da« Orlclaai b<A»d«« »Irb t» Wl*nar •tkdn»«b»b

ArrbJT.

Ü
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Ilt-m, csway leltcl zu Amtmllen knpphrcin vnd ver;rnliU,

lU-m, ain aila ;;riiii9 Tuuell mit Heyltueiu vml ist fast

liiilczuin vni) jiuii.'n Ijcivfrt mit g:uld.

Ilciii, ain liiln-iiis lädel vbcrczoj;en mit Mussrin driittpn

viid liguiit darjimc czway sillircine krewrznl viTpoll

vnd Sand Arlinczcn pain .Hand Kalliri-in Oll vnd ain

>;lazz mit pyscm vnd dapey ain Zcdtd vnd ist als

verju'lsfliafll.

Iti-m, ain Icdcl viTplaat anssen belofrt mit pold auch
vcrpctschadl mit hcren Achacz von Ty<^™“ pedschadt
vnd lipt darjnne vil licylinni vnttennsst.

Itcui, ain michlcw tafel mit vnser fraiven Knndnnc vnd
der liiczz vcr^rla^t vnd darjnne vil heyltmn.

Item, .‘^aud Jürgen pild bnlzein vnd vergolt mit seinen

heylium verglast an der prust.

Item, .'iiind Lmlweig pild bnlezein vnd vergnit an heylinm.

Item, ain lail hlllezein vnd vergalt daijnn leyt ein gancz
kindel de Innoeentibna.

Item, lin .Haricb antT dem alter scebs hawbt der aindleiT

tawssend inayd.

Item, ain geweielits vergnicz manndel (mauipiilnin) zu

goczleiehnain in einer sehaehtl.

Item, ein tucheins beidl mit brieffen verirelscharlt mit

llerrns .\cliaczen von Tyerna pclacbad.

Item, ain Icdel von hören vnd belegt mit gold vnd nichts

darjnne.

Item unfT den hindren Altar ain tafel als ein tnrndcl

vergnidt vnser frawn pild mitten daijnne vnd czway
vergnite pild als bnlezein vnd czway giildcine fendel,

Item, czwen ezyuncn Icwehtcr.

Ilern, ain Chelicb den man zesatn legt.

Item, ezwen grozz keiieh silbrein vnd vergnit.

Item, czwnHilbreiu Ampnilen mit ainetii silbrcm llostiary.

Item, Zehen Corpora! vnd funff laschen dar zue.

item, Zwiie Mospueeber.

Item, ain Mcttenpucch jn ezwain pantten.

Item, ain Grndual.

Item, ezwen antipimer jn pergament.

Iicin, aincr in papir auch ain antipimer.

Item, ain .Swarez pttehcl in pergament vers .Salnc vnd
passiones.

Item, ain vcsperal in pcrganiento.

Item, ain Cancioiial in pergamento.

Item, Jaeobcllus versus super .Salue Regina jn per-

gamento.

Item, Ilreuiarius jn pergamento.

Item, vier seydcii Kappen vnd ain giildcine.

Item, drei schilt mit perlein gclietn.

I tcni, ain prawner Ornat mit ezwain Corrokehen gehefit

mit perlein pilden vnd drew vmbrall pcrlein vnd alle

andrem zngehornng.

Item, ain Swarez samedems Mosgewantt mit ainen

pcrlein chrewez viid viisser frawn pild mitten darjnne

auch pcrlein vnd all andre sein zugehorung.

Item, ain lieebiplabs .Saraedeins Mosgewantt d.vs

ebreuez dar auff pcrleine pild das vmbral pcrlein vnd
all« ander zugehorung.

Item, czway .Satplabe Mesgewant -Samedeine mit

ezwain perlein ehrewezen das ain ze obrist mit ainen

|icrlein Icbemehopf das ander ze obrist ain pcrleine

Kosen vnd ezway vmbrall (terlein vnd alle ir zuge-

boning da pey.

ItQin, ain tsadlplahs Mesgewant samedeins vnd das

chrewez mit silbrein vergalten spangen das viiibrall

pcrlein mit ezwaien Rosen vnd ezwaien krön mit
andern seiner zugehorung etc.

Item, ezwen .Sadtplab Corrokeh samedein mit silbrein

vergalten spangen binden vnd vor an der prust.

Item, ain sadtplabs MesgewantI ain guldcin chrewez
genet mit seydnen pilden das vmbral mit pcrlein
pnehstaben vnd mit anderer seiner zu gehornng.

Item, ain gnideins .Mesgewanit das vmbrall anebgnidein
vnd ander sein zugehorung mit dem weysseu futtcr.

Item, ain gnideins Mesgewant mit einen Rotten fuiter

vnd das vmbrall auch guldcin vnd ander sein zuge-
horung.

Ilern, ain alte goldeine gasci mit ainen plahem
vnderztlg.

Item, ain seydein Mesgewant Rot vnd grün das chrewtz
mit silbrein aiilern vnd ander sein ziigeborungen.

Item, ein Grün seydenew gasel mit einem rotten

chrewez mit liligen genek
Item, ain silhreins Mesgewant mit plaber veldung mit

seiner zugehorung.

Item, ezwo pl.ab seyden Gasel Innkehelplab.

Item, ain lieehtplabe gasel seydein.

Item, ain g.sscl zu der vasien Rot vnd weyzz.

Item, czwBC vbrigen nnbrall.

Item, ain Ganiseins (Oenefer) nltanttrb mit seydein

tollen an dem fnrhanng.

Item, ain altartUeh mit ainen guldcin fnrhang vnd nin

gnidem portten.

1 1 e m ,
ain allarltleh der fnrhnng grün seydein mit gniden

portten vnd die leisten auch guldcin.

item.ezwae tagleiche Altartuehcr mit samht.

Item, auff den hindern allar ain altartUeh mit einem

.Heydem furhang gnidein porlcn.

Item, ain AltartUeh der furhang Uott vnd plab leinbat

auff der leisten ain gnideine portten.

Item, vier tagiciebc Allartuch auch, zu dem selbigen

alter.

Item, zway seydeme .Hcbtiller Cappel.

Item, ain gUts hawhtnch vnder das Corpora).

Item, ain Rotten seydein furhang.

Item, drew seydenew inchcr jn der Cappellen auff ze

haben.

Item, ain gnidein tuch von Tamasch auch zu .ainem

furhang.

It em, sechs seydem phannen.

Item, ain pnipid tuch gilt mit seyden.

Item, sechs gemalte vasten tncher für dy pilder vnd

die Taffcllcn.

Item, ain gemalez Inch mit Herodes Kiiidlcn.

Item, ain Tewich für den allar.

Item
,
nin pankchtUch.

Item, ain .Hadtgriina pnrtuch.

Item, drey altarslain.

Item, ezwen vergalt engel hulezen.

Item, ezwen Kerczenstab bnlezein vnd verpilt.

Item, ain Kotter .Stab mit einen Geniseintneh (Oenue-

aerl für den aller.

Item, ezway fandet.

Ilern, nanfiueher do man dy hendt an wischt.

Item, ain bnlezein grab vergnit.

Item, ezwac Ranchfass Messingen.

Item, ain allartuch rat vnd plab von teinbal

Item, ezway knaben korrokehel.

Item, nin Jesus mit ainen perlein chrcnczlcin.
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Item, ain seydem Choiiäel vud ain Gcniacnstach ia

das grab.

Itcin, drew newo altartuoher rot vnd grün Ton seydeti

au(T den Iciatcn guideiu portten die ber Weriibart her

zu hat praebt.

Item, sechs newn phanen vnd vier chlaincw.

Iteiu, Sand Niclus pild das dy schelliii darzu hat

gehen.

Item, ain Taffel mit Silber dy auch dy Schclliu durzu

hat geben.

Item, twae new vmbral von perlein.

Item, ain guldem eborkappen gemacht ans aim alten

rokeh.

Iteui, ozwac newe fäodel aufl* den hindern altar grün

vnd mit.

Item, ain news abartuch antf den bindern altar auff-

gedrukebt mit pildeu.

Ilern, ain ratz news tuch zu dem piilpild.

Item, cKwen new sUlh zn den cherizun vnd vergult etc,

Ku'ht min<ler aimelmlirli war auch das Vermögen
und Einkuminen der t.'apello, wie nus ein auf «leren

Vermögen bczöglicbcr üerichisspruoli ans dem Jahre

148(> lehrt, welcher im Uriginale sieb im Archiv der

Stadt Wien befindet.

Die l.chenschüft Ober diese Capelle halle nach

dein Verscliwinden der Tynm’sehen Familie die Sladt

Wien, trat sic aber im Jahre I’>18 initteUt Urkunde
dto. 27. .\pril sammi dem ganzen Bertilz dem jeweiligen

Cantor der Kirche von St. Stephan zur Aufbesserung

seines Einkommens gegen dem ab, dass er die alten

Siirtungs-Verpflichtungcn getreu erfülle.

Nacbdeui die Capelle grosses Grmulcigenthum
batte, ist es auch natfirlich, dass sie ein besonderes

Grundsicgel ffihrte, welches ans dem Ende des XIV.
oder des beginnenden XV. Jahrhunderts stammen mag.
Wie die beigegebeue Abbildung zeigt, ist das Siegel

von spilzovaler Form, 23'^' hoch und 14’" breit und tlUirl

iniierlialb einer doppelten iVrlenliiiie die l’mNchrill:

t S. fundi s. mornudi eapelle, daneben Hankenoma-
ment. Im Mittelfelde auf einer Oonsole das Kniostllck

des heil, Morandus, als iniirirten Bischof in Glocken-
casula, .Stab und Buch baltend unter der Console das

Tyrna’sche Familieiiwappen, zwei nach aussen gekehrio

Momtsicbeln auf einem Binden-

Schilde liegend <>.

In dieser Capelle befand

sich ursprünglich der Denkstein

CuHtnniau's, so wie amli dort

seine Ruhestiitte ist. Als mau
je<lorb den alten Eingang unter

der Empore verschloss
,

nnd
jenen gegen das Seitenschiff,

der noch heutzutage besieht,

durchbrach, musste der Stein

von seiner Stelle nnd wurde aus-

serhalb der Capelle an seinem
jetzigen Platze aiifgestcilt.

II. Die Katharinen-Capelle,

Kunmebr, da die Restauration der beiden Seilen-

cliörc vorllinfig abgeschlossen ist (8. p»g. XVH), wurde

” D(m*« W»|>{,«a »(hflint *t>» Tjrrna v»r 1307 trliAllen lu >i«hra,
Mhi'B i« in*««M JnSr« «r »ait im Sl«gal d«r mll

i*ai Mua4»irli«tn an Piagc gvaWri Ol. iJla iyüb«r«B Siegel lanii. it

ar-lgea «U> T.

ein weiterer Theil der Kirrlic einer ein^'clicndcn Rono-
virung uiilerüogcii. E» ist dies die uuienu (gossen Thurm
hcdiidliclie S. Kntbnriuen-C'a]ietlr, in der si( h nebst den
Grabmalen des liischofs Anton WoM'rath f 1Ö39 nnd des
Eribiscliufs Milde t 185.1 auch seit l(il9 der Taufstein

(s. (ntj;. XXI) befindet. Die Kosten der Restuuraliou
werden von einem Privaten getragen, die Ucstaurntiun
leitet der Uombaumcister. Ubwidil diese Capelle schon
seit ihrer Eiilsiebuiig den Namen der heil. Kalhariiia

tragt, 80 enthalt sie doeh gegenwärtig keinen dieser Hei-

ligen geweihten Aliar. Der bisherige .Altar ist <• seit 1K44
mit jenem möglieherweise noeh aus dem XVI. .Inhrhnnd.

stuiumeiuleii sehdiicn Kreuze gcsehiuUekt, das l'rllhcr

beim Eingang in die Todlenkammer stand. Der darauf
befindliche Christus ist eine Itihlhaucrarbcit von hohem
Kunstwerlhe, und um eben dieses AVerk zn selioiieii,

wurde die Cbcrsctznng des Kreuzes auf den .Altar der
Capelle beseblosscn, au die bisherige Stelle des Origi-

nals trat ein .Metallahguss.

Die f'apcllc, welehe mit der Substanz des Thumies
organisch verbnudeu ist

,
und daher schon in der

nrsprllnglielien Planeonceptioii desselben lag, erscheint

bereits 1390 urkundlich erwiihiit (^s. ügesser 129).

Auch 1404 nnd 1417 wird sie in l’rKundeii als,gelegen
auf .Sand Stephan Freithoff unter dem neuen Tum“ er-

wähnt (Ruch der Oblig. 131 und 153). Sie besteht aus

zwei Tbcilci), aus dem zwisolien den Ostslreben des
Thurmes gelegenen achtseitigen Räume nnd dem vor

den TImrnikilrper hiimustrclendcn aus fünf .Seiten des
Achteckes gebildeten .Altarhause. Dns Gewölbe de.s

grösseren Raumes entspricht der achteckigen Form
desselben, doeh sind die die Gewölbefelder ahgrenzen*
den Ri|ipeu niclii eonsimetiv mit demsellicn verhundcti,

sondern nur einfach vorgesetzt.

Ganz oigcntlillmlieh ist die Rihlnng des Schluss-

steines. Derselbe hiiiigl nämlich mehr als zwei Klafter

vom Gewölbeseheitel als Zapfen Ucrub nnd geben von
ihm freitragende Rippen hinüber anf jene Stellen des
Gewölbes, wo sieh die Kappen ttber den Fenstern in

ein weiteres Dn'icek llieilen, diese Rippen sind mit

schönem lilattwerk geziert. Die unlerc Fläche des
SchlnsBstcines ziert das hemalte Ueliolbrusthild der
heil. Katharina. Das Chörleiu liestcht ans einem Kreuz-
gewölbejochc und ans einem .Stemgewölbe im .Scblnsse.

In Jedem der beiden Gewölbe findet sich ein |datter

SchlnsBSieiu mit Hcböiiem elicufalls polychruinirten

Relief, das l.amm Gottes und den Cliristuskupf vorstel-

leiid. Die Kippen sitzen allseitig auf kleinen, aber ganz
zierlichen lllattcapitillen auf, mit denen die vom Fiiss-

boden au aufstcigeiidcii AVaiidsänIehen abschliessen. In

der Höhe von circa zw-ei Klaftern umzieht die Capelle

ein Kaft'gesims, darnutcr ein kleetiliittlörmig aiisge-

fttllter Rnndbogeufries mit I.ilienbestatz an den Seben-
keln. Die Capelle hat sieben schnmle spitzbogigo Fen-

ster, davon Glnfzweilheilige im Chörleiu (darinnen noch
.Masswerk nnd bcinalte Oliiser im spilzhogigen .Schliisse)

nnd zwei dreitheilige im A’orrautne. doeh fehlt daselbst

Ma-sswerk und buntes Glas, auch sind diese Fenster

unregelmiissig, indem sie nnr zn zwei Driilheileii g<-ölfiiet

im dritten Drittbeil, das schon zum Thnriiiköqicr gehört,

das Fenstermasswerk nur als Relief iniitirt zeigen.

Nachdem wir die Capelle in ihrer architektoiiiscbcn

BesehafTenbeit luftriVchtet haben, erübrigt uns noch ein

** S- <«rMV»r Miickvil- d. ASUrtbuBaa-Vfreipt» IM9 p. aix. ABin«rk. lU.
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ßlii-k auf ilirrii ilcrniali^cn Ziiataiid und die Aufpabe

ihrer liestauration. Vor allem muss hervorKOholien wer-

de», dass sie constractiv, niimlirli binsiehtlich der iic-

HcUaffeiibcil des Gewölbes, geradc/.u im Arjren lieKt. Es

ist ilemnach die erste und voRujpiWcise Aufeabe der

lieslauration, dass das Gew-Iillie wieder frekriiftigt werde,

/.n welebem Ileltul'e jener Theil des UetiiKon-GewiUbes,

der aus den Tliunnköqtcr binaustriU, neu zu machen ist.

Vnii (fleieber Sehw.iehe sind clic sieb vom bKngcmlen

.Sebliissteiue abtrennenden un<l frei sebwinp-mlen Ki|t-

pen, die jetzt, um die Arbeiter nicht zu pefährden, mit

.'tirirken befestipt werden musste»? Von nicht minderem

llelanp ist die nrpe Missbandlunp, die die Capelle iin

Eaul'e der Zeiten durch die TUiichqnasto erlitt. An
nmm tien Stellen erreielit die TUnebkrnate vii?r Linien,

Überall aber ist sie wenipstens zw«d Linien dick, znm
riterllnss wurde die jUnpste Überttluclinnp mit einer

dicken dunkelprauen Farbe gemacht und der damalipe

•Maler, von lebhaftem Streben nach Gleichheit iler Farlie

erprilfcn, verschonte bei diesem Acte weiler lii|ipe, noch

Scblu.ssstein, weder Capiliil, noch Fenstermasswerk

;

alles erhielt den pleichcn schinutzig grauen Tun. Nur

ilie drei Schluss.steiiirelicfs blielien unversehit.

Diese dniikclarancn Kalkmnsscn, die den lüättern

im Capital und .‘'chlussstein die scharfe Kante ganz

nahmen und sic in ihrer wirklich si hünen Form wesent-

lich hecinträchlipten, mussten «berall entfernt wer-

den, um zu sehen, wie die ursprüngliche ISeschafrenheit

der Mauer und der Ornamente war. Die \V linde wurden

gesäubert, die CapitUlc und der Illätterkranz im hiln-

peiidcu Schlusssteine wurden mit grösster .‘tcinmmip

von der TUnchhlille befreit und cs zeigte sich, dass

alle Kippen an ihrer Znsainmenstos-stelle einfach blnu-

prttn »der roth, das Krnnzoniament am Schlusssteine

Iheilweise vergoldet und eiidlicli das ganze Innere der

Capelle mit einer dUniien ockergelben Farbe tther-

mult war.

Dem Vcrnchnien nach ist cs die lobenswcrtlie Ab-

sicht des die Kestauration leitenden Sachverstilndipen,

der Capelle unter luöglirbster .Schoimnp des Hestehen-

den ihr ursprüngliches Aussehen und ihren geblihrendeii

Schmuck wiederziipelicn, in ihr statt des Kcliweiiilllipen

Zopfallars einen dergothisclien .Architeklnr entsprechen-

den .\ltar zn crbaumi und die .Spitzbogenfenstcr im pebtlh-

reiidcn Farbenschmuckc wieder prangen zn lassen. Da
diese Kestauration mit so richtigem Verstiinduiss und

in nmssvoller Weise duvehpefitlirt wird , w llnschen

wir, dass sich noch allerorts viele WohlthSler linden

mögen, die sich ftlr solche .\cte von l’ictiit begeistern nnit

die Hcstreitung von derlei Kosten auf sich nehmen, und

dass bei allen Kestanralioiieti, so wie hier, der rechte

Mann getroffen werde, der sich der Dnrebflihrung der

Sache unterzieht, aber auch dalllr das entsprechende

Wissen und die beste Erfahrung hat.

III. Wiederanfgestcllte Grabmale ini rccht-

seitigen Chore.

In Fortsetzung der Mittheilungen Uber die wieder-

anfgcstellten Grabdenkmale iin sogenannten Franenchor

der St. .Stephanskirche (pag. LVI). wollen wir nun Uber

jene in Kürze eine Mittheiliing machen, die sich im

rechtsseitigen Chor (l'assionschorf befinden, nnd nach

der Kestauration wieder, wenn auch nicht alle auf ihren

früheren Mützen, anfgestellt wurden; dafür sind sic

sümmtiieh an der rechtsseitigen Mauer in einer tias I.escn

der Insrlirittenbei|ncmcrmögliehenden Höbe angebracht

Wenn wir vom Chorschlnsse beginnen, so reilicn

sich die Gedenksteine in folgender Weis« aneinander:

1.

tirabmal der .Antonia Grätiii von Migazzi tI77Ö
2. Monumem des Johann Gsehwiud von I’öeksteiii,

seiner Frau .Magdalena Barbara nnd seiner Toeliter

Maria Kegiiia

3. Das Grabmal des durch seine Tbätigkeil wüh-

rend der zweiten Türfcenlielagcrnng Wiens berühmten
Arztes des Dr. I’nnl v. Sorbait + ItJUJ i».

’* Eitle klrlsr T«f«l *us mit ir««trt*n.
flu«lial*l<^u Icuclirin:

«tiiAuBfM mlrhwlu ciM^ri
citiMiü* d« mtf**g| dv «ul

rArskrei <«Lieulftrll

t ituliati» r«i>*iltu

«t ri'ltvrdi

ct MAiiA* tlorQlitrt« «mliSKsa«*
all ana ac uasaag filiaii l>*tbara •»niMtu

Joaauls da »tkiay ««ujat
•ufuH amaiiasima«
mosarlasltna

Tjtlt auoli XVII dirb«* XXIV
«biii

II Janaarii umi'I.XXIII
llaa Wappan illaaaa aai dam attau Vrlclla naclt Tyral ainaa*aadarian

UaarblaOiia. in «tltaam Ma/^m >r au»<*f'ihrt. Im quadiitl, lia< Umlsn (lat.aua

beiiild «iaa »«tirkfrrclila llinda mit dral Ll'lan darauf. I. und 4. Vald aina
N lins. X. und d. ata ca*iiU*<bar Thnnn mit nffanam TX< r. I'4s Sriitld m( mH
drd lirimi'B iibardt^kt, darrn mltiiarrr aiuan waaUkrndan (irflfaiik' pf a«l«i,

dar a«r lla<»tan Harn Thurm und aur l.inksa aj»a «Kdibt- aU /Imiar hat.
" Kiiia r»tliinarm'r»i* haurhDhta l’iatic von qaar nvatar I friii, laii

tfrulptar rairh«i>*aiimikktam Kdnd{ lo dar N»lla daa l«i»Hi/infald . darauf
aiaht

:

Alal« aLatc'f #4 iarpirai.

At pnKii)uam iagUU koiuiUi bana morluta appracaad» ilh] Ipil rare niiu»
aa mrliau aanauWnd» aabsenXa ni»iiaintnt». i|u»d »pllail» .f«ma piib.Ka faair)

parru'ibaa partliustri doaalno dnmiaw Jiiaaiil, Gsrliwind a l‘»rkitria

carinUi'v aac. caiu m^. Fard. ttl. annaiitaria at t(*iivraH laiti rampl siiaam

aataa halüa« ^a>sl«ri. <(Ut aan« MIMH.VIII art. I.IV. SerHum laicKm XV.
BM^I Vtauaaa ubili at eoajiial tpwlaa larlisaiaaae Reyiaaa aata« Kchiokiudi ria

i|. a. MIH'I.XII aet. I.l. av-ndwui aauiplaia XXII abr»» pia |•arUar Viutmaw
i.lidnniilalt Ja. abkvjtta lairtuu», «i lasiamaniu p«>*uarwiii fllar. ftlil ri flltaa

Joaan. MariUi. ludttvlraa, fraatl»taa, ('brUluph. marla maidarriiiA.

tnaria faUriiaa at bula gamlua arla ra-dtna, ^naa lirat natu uUlma prima
nliiilbmlaua a. MIK'LXXVl ant. XXIV «it aata biduua adttnplaD- XXVII
auKaüÜ Vlauaac aiiaiii murtla vicüma obtlonli st nuac OBa>aa» Farertibu»
i|Uibua bla cuaiapulta Ja^at vaaMuraai la iUa da traauvtida rrKtn mal<'Maib
aspariat.

ttaraniar aaf alaar ktalnaB baaonderan luaebriftiafa) i aum Tanati* dwiulii«

Jadleara aull am avudrmnarD.
4<>baaii Grabtriad f PSckalaln kürntaartiabar LandtUDd, war '«n

iib i&Mt kal*. Kalb. Il'-f- und UenaralkrtrCiaahlmaUtar da» Kal«rr I ardl-

naiid III. and »larb Ysd daii a«cli» Kliidenr (tiiirt WtaaKrlll nruait-

pUia Vt. 431 a. L A )
nur a«cl an. ukallab J*b. Mariia, »pstaraa Fr>-Iti«rm

vc.« (.aab«lad «ad Kana Mamaratba aarmablt mit J«h- kidiva v labrUsl.

M. Fcltrlta* tiarb am IX- Müra Jdab und rubai au Kiagatifati

Ikaa am Grabmale aatiabraahta uad bakraata l><>ppal«ap|>aa srigt iin

t. Aablldv ciaan waebsandao llärea mit atlbaraam UaJub«s»t «uil lUran bXii»iri>

dar Katta, In X. alun stuetida lleui«bra>rka.

t^Kina Talnl aus raibao baliburgar Marmor, darauf mit gnlitauca l.attara

folXenda Inaobiill;

l>a siwrcBr« artcana pagparatn P«aim ItX.

Pavla» da fforbail ln llalKin natu« bje danatua. nasltaa. oraH.r. pMtn
aopha». Bitlaa, madiru», pinfaa*«r, arrblalvr, raeior maitMAt ua, maudl««». iilbll

nuülcu» f«l, Ht bnaam «lUt- luruauram aaraara

aratvr, ul ana ad tiunum riiaa apllnfua lUricsr«
pbUoiopbuj, Ul «iuuit rauiainuar«
mkk». Ul dura tflU-iara

tiiadiaa», Bl allb aorvivadu me <««annare
pr'vfoiaor, at alloa proas- aaadz« ma daprinara
ri-aior maKui.icua, at pai«l]ui|la dafaudar«
aallcaa. ut allk* a<>a mliU aa/Tlr«

dUcarvn at amara »•r*
at ad mnulai rai-dalaiinaaf

at ad «raioria p«r»ua<tH ua*
CI ad phil i«pbl ar^uitiautaJI'iaea

et ad mlUtit aamailaatD-naa
I ad profcMurU leL-ilsDaa

et ad nadlel racapiK-nai
el ad reaiarli drranal«nas
at ad aalirt fflortinanri-vDca

sarda naa rapalt
nuna neodkaa aum et nIbU
rn^n (a, t-ra pro me
•byt agan HIBI dja XU. man»U apnl
aetati* LXVil aaoaruiii-

rXer dam M'-aginaBlc i»t da* Warpen aa* aa|»aan Manii< r aagal>raabi.

ealbe« Ul »cnkraabi Cctyalit. Da« I. bald lal horltouial uud atiiea •aaardiiisv

(•«paltaa. Im nbaran Felda sind i«ai überaiaaHdaraiabnuda Vo^oi. Im uaiarec

rarnia ala ltnppaladlar, link» eine l.4lla alchibar, im aadara kalda aia Haurt.

Cher dem Ikbllda ein Turalarlialm mit aluatn Itdtabal Sira«»*aaredarn. l’a)a>

IM am MoaiKnaala aorb aina klaina Tafel au* «altsaua Haroior anxrbrarbt.

diaaalb* •lallt an rallaf drn Yaraiorbaaan v«r alnam Krautt- kniend T*r frei

bUr Kuhaada «ar l.aibam dar Kaiarrla Claunora und Aaftihrrr dr» teaafl

arian .Miudanlanrnrpa «abrriid dar a«allaa Tnrkaobvladarand Hlub Miiib

d Aliarthatna-Varaiaa» VIII, paf 11/.
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4. Monnmcni fllr den iin Jahre 1R41 verstorbenen

Jaeob Berthuld Freihemi von UngersehtUa

5. Der Geditehtnissstein für den llofJtnehlmltcr

Michael Kern + 1667

6. Grabstein des Uotnpropsten Augustin Zwerger

+ 16 IS

7. Grabmal des Hieronirans Joseph Kranz von l’aola

Grafen von Colloredo-M’nllsee, Erzbischofs und letzten

sonrerSnen KeiehsfUrsteii von Salzburg, f 1. Mui

1732

** Ciae v«n »ol Bsc*1> («haUrMC, 4r«|HM«*rtig (vfunntv

auf ro(b«r liiterl«c«r «I«r9t>«r awiti \V«pj.i>a &•> Ur»Be«, i|*r«u

^ua4rtri im I. «a4 «. rin«« ^»kruatan A<l>rr. Ita I.

i»u<i ^ aiu«« LA««n aoter «Inrm 4r>v>|rrlt«n Jlparrn |»m >Va|>|aa«

Ul it«rl«<iaui K«lbrllt, «n4 ««Ixt ürri/««, «ln Sth*«n lA

4«r T«*«! dlai «nur« l'r<4 Uf iili<r>li««i «•»kr»r)ii (rlhalli, «n4 kuu l«> tlfcr«

k'«l«l 4r«l K«,<»l« ll-'S) ini tatirr«« «w«| «ckriKrircbi« Üinda»
IM« laätJulft lauUt:

lllttiirlMliii«* 4. 4.

J«<> iKia l»«rU)*ldu« I. b ab uncaratblu, /radloc patUU «t radiOR d mtaua
lii podt-fidnrff «uco»

j
•Ua»im*r«Ht lm|>vraiMt«m FrftllAantfl <)u«i>4ain •«

|
<ati4i

«I kviitlnodl tanil • «»uallU» c««i«rAu
|

aul<«a« dkr««1«r. ricelil

reglMlmi lof/a
I
««naaum cuujtUartu« jitadiia« ei «rioltaiU amza

|
mr «rai

ramrr«ll* d«i|>«rail< trvpcHbu», au«t<>r rvll|{l"nU rAibuilfa« piiiriasU I« lu
|

«1« .aittn« |H>r« 1« a«**rl« »upanorr pr«pa«ca>l*r
|
c( ubliti*r «idiMram »t

piipUiofuni In i rlrrrMMt ad>>it«r, paaprrum btticfartnr J«r1» <*o ) ••ulni»

praacl«ru« e'tnf>to>i«« 4n«<ri«amat | R«u«r>a 4« rrpubllca «t fldo <ailt«llea |

«pMm« Hrltn» »ui>4ur«na a« ta»4«m mun4l
|

«aiiiiailbu« darl'j* nt pinn
nuni ra«a»» «nor

|
bu fail«(Aiaa 4ll««(U»linae ranjuRl rat«- | dulcUnmt» llb«rU

benrdUroa ancra» ««tif
i
«imujbua lavaUlvt |

isbdurinivlt •«•vleairn«
| I«

d"aM«Min T* •»«II «««• ICH a«i«it> M, 1 rujo« «laula»« earpiu l«rulu« bU aitl 1

na arr« «In«» «It«
|
ba« pur

|
Bicflia Ml«a4urU tlwmial Boatrt | J«*v ebritU

|

«np«<tit.

Nah«« dU-««n PamillMtrtTalnil««« befand il(b der Let'po 141 Altar,

«elrber «<» Hlatar Kaniillr «rnrbifl «nrdea ut.
'• Ein Monaiiiviii atu roibem Marnnsr mit einer latehriniafel au« Hehl*

Rraaaa. 4ir«all. daran/ mit arbnan«n . grauirtoa bu«tutab«ii rolRcade

l«a««nll
Allbkr llitt berrabeo 4«r

\V«M> Edl ««4 i«Bir«DKe Herr
Mbbael Kern, der rü>m.

k«) mt/. (a«««ier Ratb u«d
Modbucchbaher. «el(b«r de« t1.

4«iU aao« I0i>7 In Gt. Jahr
i«laai Altera Realorbe«, d«>a.a (* >tt fnädig

oad btmheriig isl« w«||

Ana«
Auf d«r IJakaa IkelM der bebrUt iat daa bil4 der S>i«a«, auf 4«<r r«cbi«n

4a« dar Nai.4Bbr.

t>l« l•l<hrlft iMtel «*U«r(
Vr<lai bnra alM men. «*l eeler ««I. a< «nie umaa valo«inr b<ir*, b»ra *iaiU

uun^uaJii. allqaaado aub
Scbaell IM dl« M«s» I« iare« t.auff

Nach »eb«rll«r Ul di« M««ilr
1>««B dl« laari airb «lebt haHo» avC
iMe b«ni» «"bl aber altiadta

£a flhe«C 41« Mundl gaa« obn« EiM
Laiat «irb niebt «•lerrueffen

Ijer 4 d eorbergrhai, »leb« atlll

nur Jenen. *• dir ru«4«ii

(Iber den Miiaonrc.ie lal r|n Wappen «la» «aU»am H«mt«r anRvbraebl.
•Ua «fl« twol fteoiea Rcaalten «Ird; 4at Wappen ««igt «««i spri»g«n4<<, gegau
•iiiandvr garieblet« gakiönic l/*«ea mH g«ih«tli«a bebvetfaa, 4I«»«-II>«« lia'.iau

«ln« Pyramide, darauf via« Lille AI« ll«lm«l«r Ui «in «arhaai^wr gakrünier
is*«a Btii gaUkeiltem il<h«»lfe aagebracbi, «in« IJll« balt«nd- Cnler d4<r lu-

rebrtft*af«l l»i «ln» thf an(«br«ebt, dl« «««Ifi« 8iQ»d« «aigend.
'* Lla Muaumant au« duak«lgrau«m .Maranr, In dar MUi« 41« Krauc«a<

abttabm« «n relur m «eit«««* Mamanr an>g«fBhr*.
Am Neck«l d«B ManuineuU bufiadei «lab Ulgrndr Inatlirlflt

J«an«ea aagwtUna« s««rg«r
1 «. p. aae. <a«» inUlB reB«il|ariu» d«eaa

in kiretiherf. catbad. «e«|, «lenaeaaU
praeporiiua

oflirlaiia «i «ieariat R«n«r«IU
nec o<»a

celebarnmae «i anti —
qtUaaJtuM ualrerall. Ibidem

«anevlUnue
»bin di« IV ni«»iii
Mpt. a«u« ds'tiuiii

Jtl>Cbl.VII(
a«(ail» LX

Iber dem Muaumeat b«iia4et »jvb da« Wappen, daa««lbe |»( la «Ur
Felda« t«lheiii. «•« denen da« 1. und 4. dl« lUlft« elae« «eahrerlil geibelllea
Kr*«se», daa 1. und 3- eiao« boppriadirr uba« Kr*u« vnrUelli. i>ar 8ebtWi
Ul «lBra*tt4 nit der lafel, dem Pedusi mit dnilariuin. änderten* mH einem
ge»ehluat«nea TttraUrbetin ül>«r<ierkt

, der a*i»rhe«i dem Adlardag «tue«
»«ebeenda« Killer al» Zimier hat

Johanne* Zwerger, gebürtig aua Wien, war apar*l ruatna, ii>daBit !>«<»*
au dleiar NIrebe.

'* FiÜh«r ktand hier ein« 1‘yramlda auaiebwaraemAtuehmarmer, darauf
ot*n « relitf da« Itildrtia« de« hier Mukendeu *m bUcbüfticban llaa»klrlJe,
darunter da* «»laburgirehe Wappen mit tlem i-uil"r«4o'«rhea Uu Iferu«ehll4«.
b«14ea aiu «aUtem Marmor- l>a* Uappvn naliiu auf <><b«er4 und Pedutn und
IM mit dem Ltgaianliute ät>erdeckl Zu untcrti beCand «leb d»e In*«hrlAia(el Al*
der rerhte .s»-iunrh<>r re«(aurlrt wnrdr. «urda auch dlaue» Munnnieut entfern«,
lind »Ind jeiat uur TiieiU d«taBtb«a aber «lebt «u drhaden dw» fJansen m> der
alte» Stille aufgestelli »orden, namii'b da» Wappen ««g da» Purirät- Eiat
ln«ciinrtta/<J aalbktl die mit der frCberen Jlamtieb glrlebtaulende ln»>hrlfl.

8.

Grabstein des Job. Kaltenmarkter. paKflnuischen

Ofßeialit, t tötMi

U. Grabmal des Alpbons Valdesins, f 1532
. . . m . .

.

Eine Betsäule bei Pressburg.

(XU I lloli.obiittt.)

Wir haben bereits .Seite XV ilicses liandes der Mil-

Iheilnngen der Cent.-Coiiini. iinscre Leser darauf auf-

uicrksaiii geiuaeht, dass niillelalterlielie Uenksiinlcn und
Marlcrkreuze, da sie jetzt selion sehr selten vorkoninieii,

allerorts eingehender lleaehinng und aneb Sehonnng be-

dürfen. Ziigleieli haben wir versprochen, eine Reihe von

Ueispielen solcher S-inlen zu bringen. Indem wir hier-

mit wieder ein solches Ueiikinal, das sich durch seine

zierliche Uestalinng an8zeiebnet,derUesprecbnug nnter-

zieben, müssen wir jedoch die Milthcilnng beifügen,

dass wir erst im iittehslen Rande dieser arehäologischen

Selirift in der laige sein wurden, die versproebenen

griisscrcu Rcispicle, wie die Zdcrad-Süule bei lirlimi,

die sogenannte >Spinnerin iici Wien etc. in Abbildungen
beibriiigcu und besprechen zu klinnen.

Uiese hier in Rede siebende Siinle befindet sich im,

in neuerer Zeit bcileutungsvoll gewordifneu Rlunien-

thale bei l’ressbiirg am sogenannten .Sehw-einplatz, sie

stellt üd und verlassen in einer Wüste von ijrhmniz und
Kutli; arg dnieb die Zeit nud menschlichea Muthwilleii

Itcsi'lmdigl, ist sie der RcKlauralion driiigeud Itedürflig,

aber auch würdig.

Sie ist ganz ans Werkstücken gebaut, wird ans

eiueiii viereckig aul'steigeuden -Schaft gebildet
,

auf

n. M.
hyarflulml . fratieUel . d- . Paula.

archicpUcup« . «aJUhurgen*ia - a. r. Imp. prineipi«

IcgatJ. •. aedU. apodellcM. aatl. pfimaH« germaalM
«lodubnaa« Ahhl maji lIDCtrAXAlI nai«»

es nidolph« pnii«ip« a eoll«ivdfl

et gabrielte <nmit«»M a aiarh*mh«rc
prvmatu» ad ar<hlapl4cop«i«m »ali*burg«n«eie

ZIV martli .Ml*CH;LXXtl arduli pr* ho»n rvlIglonU
Mbenate a«cl««iM garmanlc««

«t ««mtorll «atule pr«««Uran parfunriu»

oh mvtaluB «Bcii r''manl Impchl »lalum

la tuhem pairlam r«gr«a*«» Ad au*«
adju««nl* «aM«r«

hau« aiVI »epuliurM lorum «l«glt

•bllt XX mal UlHll'f'Xn
Aiuaerdcm gaX dl« früher« Intrhriftlaf«) Buch ItaXaniil: ^lu gratam

meDicfiam aoMll rndnlphti« prtneep« a ««llnradu-inanaifald «a ffairo nepoa*

Ikr betagte Enl'Uehof und Primaa von D«uiadtlaad tlagatiu oatta»)

war 4*r weltgeb*n>« Hohn dm Hud«lf Ora/aa and aathatallg«« K«tehafür»l«B

«*ii Colkred«. Urafeii «ad W'ali«««, t I- ITSH und d«r Maria dabrlcte

GriiAii r ciiahrembcrg, f g. Nt'«- 1798- MH Ihm «rlftach dU Ualha der a«u«a-

nuca Ersbla<b*re roa »alsburg-
* Ein Hnnamenl au» graarm Marmtir, mit alaem ichKaea IfoltwhaHs-

blld« (T) la der MlUe. OaMelh* alelH d«n ileilaad am Kr«iite vor. Vurd«»*«!-
ban kalvt auf der «Inen Hell« dar li«li. HUruUlmu« v<>r Ihn liegt ein miher,
runiler Hgi und ela L*««, auf d«r audaraa Mail« «la Hn««t«r In r»lham Ornat
Hinter dem Pneticr alnd sw«l Flgarvu achlbar, Vvn deneu dJ« eine der heil.

J--hanae» i»t.

ili« Inarhrlft ober dem Ba*r«il*f taute«.

rlariMlmi. d. t io. kalUmar
|
kt Jur«v. «. tli*cl«la« | d»el. ratlahMti. pauvkun. f

ae vieaaen- eerlcatlarvm caavDlel. lafra
|
onatam ondalU «Mtha duelu magi-

«ul ’ g«*rgli Ikrlar «dUatib i>ul «bUt ultima aprU. auao MI>VI. |
»«nwriae

d- ka]tenB*arkt.

L'niar dam Basrelief) 8> 0> M- 8.

dnm vlsl ingnevl aomlaam pla Jura, dum<|oe me •tudiorutn babuH d-Hta

vieana p«lrom <*n*iU« laaeatit «e»ar hJe merte dlreupit «s«a Jasant aiitmam

«idera eciaa foveai. M- I) VI.

Da« Wappen selgt eluea mit dem (’ardlaaUbat bedeekten LÜnnn
i:iae klebte Kehlhelmerplatt« :

alphoM* valdeaio hlapan« es

geiaereaa vsld««luvum famllla

«ira doetrina mortbuaq
• «malUalRiA ad ra»p

gerendaa apUsslaio
«arelt ca«*ari v.

aaaraurto fat*cam
tavidla «iiblato m«'*-

tmrniam lempurarlum
aluinai muimo cum lae*

la pMaare VI vrtobria

MDXXXll.
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CIV

welchem die nach
drei Seiten jcehffnete

Capelle steht, deren

Fenstermit Masswerk
niid die sieh darüber

bildenden (Siebei mit

Knorren und Krenz-
hlumeu besetzt sind;

die Capcllenpfeiler

endigen in Fialen.

Über der Capelle

steigt die knurrige

Spitze empor. Doch
ist sie in Wirklichkeit

nicht SU vollkommen
anssehend

,
wie sie

uns die beigegehene
Abliildnng darstellt;

denn schon mangeln
viele Krabben und
die absehltessende

Krenzblnme, so wie

auch in der Nische
das heil. Vesperbild >.

Die ganze SMule hat

eine IJiihe von 23'.

Über die Gc-
sehiehte der SKuIc,

die noch ans dem
XV. Jahrh. stammen
mag, ist nichts be-

kannt
; _ nach einer

allen Cberlicl'ernng

steht sie ant' einem
l’latze, der einst dem
Stifte .Martinsberg ge-

bürte •. ...«I...

Der

Alterthums -Verein

in Wien.

(.^chtUM.)

Nachdem wir die

Thiitigkeit des Ver-

eines in der einen

Ricblung geseliildert

haben
,

wtilleii wir

iinn flbersein weiteres

Wirken berichten.

Glciehzcitig nnt

der Vcroffentlieliong

unserer Besprechung Uber die Wirksamkeit dieses \'er-

ciiies wiril das .Sehlusslieft des X. Bandes den .Mitglie-

dern llbcrgeben. Ks ist schon lange her, da.ss dieses Heft

hätte erscheinen sollen, allein der Umstand, dass der

• 1>I« Abblldu*( ttl|« «(!• dea Mrh daa Arebi*
Kkieb ftctitilci •

* t)r. PIorlBB Kt>**r b«»prl(til dir»» (sgnio in »el«»r Rrusriiir» .Prr»»<
kure» »rthK«l«8i»rb» l»»«ka)»W* |i. no'l «>r>iiiot , dua &ar »lt«a
h B|>r»r»Orb« d«f lluOtiklM'lhrk i« Wi«n *hnr d»r Z»i( ti»d d««
Kiitsiirr» tli« •ailirk» An»irhc von Pmebnnr d»r<r>i«iit i«i t»»4 d»r*«r In
V rd«r4rQ»il» dl»»» dÜBl« »r»rii«lnl. Xarabsnaky <H»ai'hr*lbuBg d»r k. ai,g.
fl»<ip«»uii Pr»»»bUTgi »r*ÄhBt dies» säiil* p iv:t, Bcniit »1» clh» »lir P]rr»mid«,
rft rvti hob»» Ati«rtbuB •»•( »nr rlniffth J«br«h darch fn»cta«ti KnJk verMelt»!
• • rd «0 »rt.

Aiissehnss mit aller Energie sich vorerst bcstrchle, den

VllI, Baud der Vereinsschriften zu vulletulen, machte
in der .\usgahe dieses Heftes eine Verzögerung nölhig,

die eben ilnrcli ihre U'rsaelie entsehnklighar wird. Wir
glauben, dass cs fUr die Zukunft, um soiehe Zwischen-

fälle zu vcraieiden, am zwcekmUs.sigslen wäre, w enn die

den Vcreinsuiitgliederu bestimmte jährliche Gabe der

Vereittsberiebte imuier einen vollständigen, wenn auch

nicht so umfangreichen Band bilden wurde; es wäre
damit vielen WUiischcii der Mitglieder cnlsproehcn und

wUnien manche lieelamationen und unnöthige Anfra-

gen vermieden werden.

Was mm den Inhalt des Heftes anhelangt, so

zerTälll derselbe in zwei Gruppen
,

die eine Gruppe
bilden selbständige wissensehaftliehc Arbeiten, die

andere die den Verein betreffenden Berichte, ln erste-

rer finden wir die grössere .Anzahl der im Winter 1868
auf 1869 gehaltenen Vorträge, wie jenen schon bespro-

chenen des Ur. Uind Uber einen l’lan von Wien ans
der Milte des XV. Jahrhunderts, ferner die Vorträge

Sr. F.xecllcnz des Frcilierm Karl von Kansonuet Uber

die Museen zu Christiauia, Stockholm und Kopenha-
gen, des Herrn Haupt Uber die Sage von der Frau

Venus und Kitter Tannhäuser und des I’rof. A. Kitter

V. Fcrger Uber die WielandssUuleii. Auch finden wir

den Text jenes l’assionsspiels, das während des XVII.

mid Biifungs des XVIII. Jahrhunderts am Charfreilag

alljährlieh in der .St. Slephaiiskirchc anfgrflllirl wurde.

Es wird dieses Gedieht mit Unrecht ein Fassioiisspiel

benannt, denn es behandett nicht das ganze Leiden

Christi, sondern nur den Act der Krenzcsahuahinc and
Grablegung, nnd hatte den Zweck, da es am Char-

frcilag Vormittag nach den Trauerfeicrlichkeiten auf-

gcfulirt wurde, die Andächtigen auf den kirobliehen

Act der Grahlegiiiig vorziibercilen. Man könnte sagen,

diese dramatische Aiifftlbrung bildete einen Bestandllieil

der kirchlichen Feier. Nachmitugs wnrdc dann eine

zweite Darstellung gehalten, die die Trauer der Frauen

und Junger heim heil. Grabe vorstclien sollte.

Sehr interessant sind die von Caiiicsi na diesem

l’assiunsspiele heigegehenen Erl.Hiitcrtingcn. Sie bezie-

hen sieh tbcils Qherliaiipt auf einige kirehliehe Fcicr-

liebkeilcn im Wiener MUnsIcr, (dahin gehört der Zng
der IMcster am Weihnaeht.<lage ziim Stiuidhll de de»

Engels, als Eriiinerniig an die VerkUmligniig derOeburt

des Heilands an die Hirten und an die Warnung Josephs

wegen des hcvorsichendeii hcthlchcniilisclien Kiniler-

iiiordcB, der Umzug mit dem l’alniesci am I’almsonntagc

und die Uarsicllniig der .Auffahrt Christi, indem eine

leliensgrosse Figur darch ein besonders gesi hiuUcktes

Aiifziigsloeh in die Höhe gezogen, sodann von oben

auf das Volk heilige Bilder, aber auch AVa.sser ausge-

gossen wurde), Iheils auf die Stepbanskiielic seihst,

ihre Umgehung und Einrichtung. AVir erfahren nämlich,

dass die aus dem dreischifligen Uanghause gchildetc

s.g. untere Kirche die I'tärr- oder Lnienkireheznmheil.

Stephan war
, dass dort inmitten der Mari usaltnr mit

ilem Taufsteine stand, ilass dort zn gewissen Zeiten

das llnngertiieh (Faslentneh), der I’aimcsel, die Böhne

mit dem Ohlherge und der Krenzigung, wo auch das

l’assioiisspiel anfgetlihrt wurde, seinen Platz halte, dass

der jetzige Orgelelior frUlier diese Bestimmung nicht

halte, suiidcru die Emporkirche hies.s, nml dass dort

einige Altäre standen, die erst bei Aufstellung der
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prfissen OrgH nm I720cn(fernl wurden, d.iR» anf dieser

Emporkircbe auch das Capilclhans der Cannniker sieh

befand, dass jcngeita des Leltncra der drcischiffige

Chor die Kathedrale bildete und r.ii Ehren aller Heili-

gen geweiht war, dass ein Theil des E’riedhofes um die

Kirche, nändicb jener gegen Nordoslen an sic anstns-

aeiuie Theil, von der dort vorgenomniencn I'alinweihe

der i’almhnhel hiess u. s. w.

Ein .\hschnilt dieses Heftes ist einer arehJiologi-

»ehen l{midsrhan gewidmet. Die lierlaetion heabsichtii't

niimlieh, von Zeit zu Zeit mit Illustrationen ansgestat-

tele .\nszllgc von in anderen neueren Werken enthalte-

nen llcschreihnngen solcher interessanter Handenkmale
Nieder-tlsterreiehs zu bringen, die bisher in den.'iehrif-

ten des Vereines noch niehf besprochen worden waren.
Da diese Einftlhrnng die Etreielmng einer mSgliehst voll-

slSndigen rhersieht bezweckt, die (ienVereinsmitgliedem
Uber die Denkmale Nieder-Üsterreiehs anf diese Weise
geboten werden soll, so kann man diesem rntemchmen
die .^nerkennungniehtversagen. Kltr diesmal liietct diese
Ritndscliatt kurze aber reieh illnstrirtc Hesehreihnngen

:

derKarncrzn Titlln, 1‘nlkan ntid Zcllemdorf, der Kirehen
ztt Krems, .“Sievring und zu Maria-.'tticgen in Wien ; die
Original -.Viifsiitze befinden sieh grösslentheils in den
Mittheilungen tier k. k. Centr. Comm., woher aneh meh-
rere Holzsidiiiilte entlehnt wurden. Ganz passend wurde
der liatilieaclireihiing letzterer Kirehe die von dem ver-
dicnstliehen und fllr die vaterlfindisehe Gesrhiehte leider
zu früh verstorbenen Feil verfasste Gesehiehte dersel-
ben voraiisgescndct.

Nicht nnberllhrt können wir l.a.ssen, dass ans den
geschitflliehen .Mitlheilungen des Vereines eine ganz
gnte f'as.sagehamng und eine ansehnliche Vennehrnng
der \creinsmitglieder mit Hefriedigung ersehen werden
katin.

.Schliesslieh haben wir noch herrorztihehen, d.iss

am 9. Mai d. J. Uber .Antrag des Preiherrn v. lAacken
tier Versuch einer arclifioiogischcn Exenrsion der Ver-
einsmitglicdcr gemaclil wurde. Man wählte die in mehr-
facher lieziehitng interessanten Orte Hainhttrg, Dentsch-
Allcnhiirg nnd Petronell. Fast 40 Personen nahmen an
diesem .Atisflngc theil, llher dessen Erfolg der allseitig

ausgesprochene Wunsch einer recht hahligen AVieder-
hoiiing das beste Zeugiiis.s gibt. Tti Hainhiirg wurden
der liesichlicnng unterzogen dessen mittelalterlich forti-

fieatorische Kauten, als: das in seinem unteren Theile
iiiil Kucktdqnadem versehene mlirhtige Fngarthor, die
sieh daran sehliessende Stadtmauer mit ihren vierceki-
gen über Eek gestellten Thllnncn, die in ihren unteren
Theilen dem XIII. Jahrhaiidert angchdren mögen , der
sehönc oblonge Raum, wahrscheinlieh ehemals ein Saal,
niit seinen sehiinen romanischen Doppelfenstern nnd (lern

.Ahrenmanerwerk, ferner das merkwürdige in die Zeit
der Krenzzllgc gehörige AVicm:rlhor mit seinen halh-
rimilen Vorbanlcn und den Kelieffignrcn daran. Auch
der .Sehlosfherg wurde erstiegen

, nnd dort die Rninc
der ins XII. Jahrlmndcrt ziirtlekreichenden Ktirg mit
der ronmnisehen Capelle und dem grossen viereckigen
Thuniieniit seinem riindhogigen Portale und den sehönen
roinniiiselien Fenstern in Angensehein genommen. .So
versHiinite man aiu-li nicht, der gothischen Todtenlenehte,
dem roiiiaiiisehen Kanier iiml der berühmten im Ratli-
hanse nnfgcsteilten ar,a hciidmrgcnsis einige .Aniren-
hlieke zn widmen.

h h

In Dcnlsch-.AItcnhnrg hesnehte man die Pfarrkirehe

mit ihrem romanischen dreisehitligen Langhaiise und
dem im reinsten gothischen Style erbauten Chor nnd
nalUrlirh aneh die der Kirehe ziinilohst gelcgenc Todlen-

capelle, eine der sidiönslen in Nieder-Usterreieh, bei der

mir zn bedauern ist, dass bei der im Jahre 1823 vor-

gcnoininenen Restauration ihr Eingangshogen seinen

Ursprünglichen .Schmuck nicht erhalten hitttc.

Das letzte Ziel der Exenrsioii war Petronell. An
der romanischen Kirche vorllber kam man znr grossen

Kundi'apelle, die walirscheinlich nrs])rlliiglich ein Kap-
listerinm oder eine Pfarrkirche war nnd gcgenwärlig
ru.staiirirt wird, sodann in das gräflich Traun'scheScIdoss,

woselbst in einem Gartensaalc eine .Menge grösserer

FnmIslUcke, alle dem versehwiiiidenen Carmuilmu ange-

hörig, aufhewahrt wenlcn, später erreichte nmu entlang

dcs.Sehllltka-stena nnd einer ausgi'dehnten offenen Nach-

grahungsstclic endlich das ausser l’etronell iiimillcu

eines Ackers stehende und weiiliiii siclitliare Hoidenthor,

einen mäclitigen Bogen, den Rest von einem mit vier

sieb diirclikrenzeiiden Eingitiigen versehenen Thore,

das dem Ende des III. oder Anfang des IV. Jalirhnn

derts angehören mag, der einzige von Zubaiiten frei

geliliehenc römisehe Ban nm Wien. Mit der Bcsieliti-

giing dieses Olijeels war die Reihe der Sehenswürdig-

keiten erschöpft nnd die Tlieilnehmer der Eseursioii

kehrten befriedigt naeli Wien zniilek.

AVas besonders das Interesse an den bcsiehtigten

Gegensländen holl, war, da.ss hei allen -Anlässen Freiherr

V. .Saekcii einige wenige, aber das Object vollständig

erläiitcmdc Worte spraeh.

Sehlicsslieh unserer Bespreehung Uber die Thälig--

keit des .Aiterthnms-Vereiiics haben wiriiorli zu erwäh-

nen, dass diesem Baiiilc ein Verzeiebniss sümmtlieher

in den zehn Bänden der Vereinssehriften crsehicneiier

Aiifsnlze beigegeben ist. eine Beigabe, die, um das liei

den 14 Bünden derMiltheiliingcn derOeut.-Comm. schon

sehr schwierige Nachsehlagen zn criciehtem, fllr eben

diese Ihiblieation aneh sehr erwUnsehoiiswcrth wäre.

. . . rn . ,

.

Das Jahrbuch des Vereines für Landeskunde von

Nieder-Österreich.

Vor kurzer Zeit wurde bereit« der 2. Band dieser

VercinKpubbeation ausgej^eben. Der Zwrok de« Jahr-

buchcH ist die Krwoitcrung der LsniideHkunde nut b

allen Kit-htunpen und die AnHaiimdunfc des polbwcmli*

gt^n zu einer Topoirrnphic Kiedcr-OKlcrreieh«.

Nnrbdem aber z« diesem Zwecke der Staff aus allen

Gebieten des Wissens und der Krfulirung geBchijpft

werden muss, so ist es nur ein geringer Theil deiH

Inhalten der beiden Bünde des .lahrimehc'i. der für uns

vom Standpunkte der Arehin»logie von Wichtigkeit ist;

dueh ktiiineij wir nieht nnterlassen beizufUgeii, dass

eine Oeringsehützmig des übrigen Inhaltes uns lern liegt.

IMeses eben angegebene Ziel iin Auge bebaltend,

inÜHsen wir vor Allem des im 1. Bande betindliehen

Aufsatzes von l)r. A. v. Mciller, dem verdienstvollen

Forscher um (.»stcrrelebs ültere Geseliiebtc Krwiihnimg

tlnm. I)r. Meiller Imtle sieh die sehwierige Aufgabe

gestellt, ein VerzciebniRs jener Ortliebkeilen im Ijuide

Osterreieh unter der Enns, welehe in den rrkuiideii

des IX. bis XI. Jahrlmndert.s vfwkommeji, zusammen-
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*nsl<’IU’n. Allein es liliel» nicht bei dem einfachen Dnreh-
liirselien der eine Ausbeute vemmihen lassenden Irrkun-
denwerke, aneli eine sorpfitltigc l’rttfung des Vorgefun-
denen war nothwendig. Diese Aufgabe wurde viirzllglieh

gelüst, lind wir linden. mit Krstaunen eine namhafte Zn-
sainmenalellung von Örtlichkeiten (Orte, lierge, Flüsse,
Ibiehe ete.), deren Zahl fast 400 ist. Eine grosse mit
iliesen Örtlichkeiten beseielinete Karte erleichtert das
Verständniss uiiil gibt eine klare i'bersieht.

Im zweiten Itande fesselt unsere .Vnfnierksanikcit
I)r. Kcnner's durch eine Karte erlflnterter Aufsatz
Uber die Hiimerortc in N' i e d e r - Ö s te r re i c h.

Der Verfasser hatte sieh dabei nicht auf jene Orts-
nainen, die in den alten Keiscliandbüehern, anf der
.'itrassenkarte und in Inschriften erselieinen, oiler von
allen Historikern nnil Geographen genannt werden, he-
sehriinkt.er haltedazu noch zweiQellen benutzt, nilmlieh
die arehSologisehen Funde und die Kritik der Orts-
namen. Zur licgrtlndung des unifangreiehen Verzeieh-
iiisses sendet Dr. Kenner deinscibcn mehrere Abschnitte
voraus, davon der erste eine Citersicht der Eiitwieklung
der rümisehen Vcrtlieidignngs- Anstalten in Nicder-
Osterreieh, der zweite die strategisehc Hedeutung der
Festungen und ,‘ttrassen hehantlelt nml endlich der
ilritle uns ein Itild der röinisehen f'nltur in N'ieder-Öster-

reieh gibt. Sowie Kcnner's .Arbeiten Überhaupt alle

sich durch Grllndlieiikeit und geistreiche IJenlttzung der
Forsriningsresnitate niiszeiehnen

,
so ist cs auch bei

diesem .Aufsätze der Fall. AA'ir sind überzeugt, dass mit
demselben die iiltcste Gcsehiehle Nieder- Österrciehs
eine liöchsl weilhvolle llerciehcrung erhalten hat.

Dr. Ernst Edler von Franzenshuld, ein ganz
tieissiger .‘sehriflsteller in Fragen der Heraldik, liefert

eine liisloriseh-diploinatisehe .Skizze über das in der
Wiener Geseliieblc vom XIII. bis ins X\^ Jalirhimdert
eine mitmiler hervorragende Bolle spielende llürgcr-

und liiltergesehlecht der Tvrnn. latider ist die Skizze so
kurz, dass wir das antlaliendc Unerwitlintlassen einer
Menge von reichen tirknndliehen Quellen Uber diese
Fmiiilie nur ans ileni Grunde des dem Autor zn wenig
gewährten lUiuines entsehuldigcn wollen

,
indem kaum

anziinelimcn ist, dass dieselben dein sonst so tUi-liligen

.‘Schriftsteller nnbekamit geblieben seien.

.Scliliesslieh rallssen wir noch Erwähnung lluin einer

sehr ai'hätzenswi'rlhen .Arbeit des magislralisehen Ar-
chivars Herr AVeiss Uber I’ap har I iJoun er, jenen
kiinstreirhen Ilililner, von dem Wien so manehes Denk-
mal seiner Kim.st besitzt.

AVeiss wollte nicht die äussere Eebensgesehiehte
dieses Mannes (geh. lilftä, tI74l) zum Gegenstand
seiner Darstellung maelien, sondern vielmehr das Ver-
hältnisg dieses Künstlers zu der Epoche, die ihm voran-
ging und zn der Zeit, in welcher er selbst wirkte, schil-

dern, nachdem .Schlager schon im .1. IKbl diu erstim

ansflihrlichercn N'aehrichten über IXonner's Aufenthalt in

1‘ressburg und AVien und seinen Eebeiislanf gebracht
hatte. .Alit grossem Interesse vcrfolf.-en wir die I!e-

schreihting der ganz nach italienisch-vcrkonimenera Ge-
schmaekc geregelten KtiustzusläiKle in AA'ien während
iler zweiten Hälfte des XA'II. Jahrhunderts nnd lassen

willig unsere .Aufmerksamkeit auf noch hier vorhandene
plastische IVoduete dieser Zeit lenken. Dahin geliiSrcn

ilie am lloehaltnr der St. Stephanskirche hctindliehen

vier Alnrmnrfignren, die nach Angabe OgesseFs Werke
des liildliaucrs Joh. Bock (1640) sind, für ilire Zeit vor-
zügliche Eeistungen, die einen Styl zeigen, der ncKth
weil entfernt ist von der Anfgednnsenheit der Barockzeit.
AVeit weniger gelungen sind die Statuen der Marien-
säule am Hof (1668k AWnit auch die Figur der heil,
Maria keineswegs von ungezwaogener Bewegnng nnd
unriatürliehem Ausdrneke frei ist, so kann man diesen
Theil der DenksUule noch als gut bezcielinen gegen-
Hiier jenen misslungenen ja wahrhaft lächerlichen Gestal-
ten der mit Drachen kämpfenden, geharnisehlcn F.ngel-
ehcti. In der plumpen Dreifalligkeilssäiilc am Orahen
batte aber die barocke AV'icner Elastik ihren Gipfelponkt
erreicht

,
von welcher .Säule AVeiss beriehtet, dass sie

bisher ftilsehlieli dem Arehitektcn Bnrnaeini zuge-
schricben wurde

,
während sic in AVirkliehkeit von

dem berühmten Paul v. Strudel stammt, indem dieser
sieb in seinem Adelsbrief als SehOpfer dieses AA'erks
bekennt. AA'ciss glaubt bei A'ergleieh anderer AA'eike
.Strudel s es wagen zn kfinnen

, diesem Manne zu
seiner Ehre nur die ertriiglieli modcllirten Figuren ziizu-

si-lireilien. Domicr’s AVirken wird damit bezeichnet, dass
er als einer der ersten, wenn nicht der erste sellist

erseliciiit, welcher besseren Ansehaunngen Bahn hre-
eliend mit den f'herlicfcningen der entarteten, geistig
verkümmerten ilalietiisehen Schule ahsehloss, einem
hohlen von falschem Pathos getragenen Idealismus den
Bücken kehrte und mit feinem Gefühle auf AA'irkungcn
verzichtete, welche atisserhalh der Aufgabe unil auch
ausserhalb der Grenzen plastischer Darstellung liegen.

Dr. K. Lind.

Berichtigung
bctrelTend die Lesnng zweier Insehriftsteine, deren Test
ich im HI. Hefte dieser .Allttlieilungcn pag. XI.II und
XEA'HI veriiffenlliehl habe.

Den Insehriftstcin von Mitrnvic hat Herr Professor
Th. Moninisen im Ball. delP Inslit. di eorrisp. areh.

(1 m68) miigctheilt (pag. 14.1), wovon ich erst nach dem
Druck meines Aufsatzes Kenntniss erhielt. Er liest idine

Zweifel richtiger die letzten Zeilen i6 f.): «V rzv gvz
pi'av r(a)'jTT!v llasüiavij i^rfo-/pa) rjvrii; Mi. Ich nehme
daher die Denliiug auf den kaiserlirlicn Pnlast zurlU<k,

dessen Stelle nach wie vor nidicstimmi bleibt, obwohl
an dem A'orbaudciiscin eines sulchen in Sirmium nicht

zu zweifeln ist.

Bezüglich des Steines ans Bisano pag. XEA'HI
halle Herr Prof. Becker in Frankfurt a. M. die Güte,

mir brietlieh seine Lesung mitzntheileu, die gleichfalls

richtiger ist als die meinige
;
auch hier nehme ich die

Folgerungen zurück, wclehcieh an die Buellslabeu .''HC

in Zeile .1 geknüpft habe. Es muss nämlich statt SHC,
S H C und in Z. 4 stall VAL Fl, VAL ET auf
dem Steine voransgesetzl und danach gelesen werilen:

„Gaio Statio Gai filio (trihn) .Sergia Reslitulo amiomm
quindeeim mensium sex hornrnm sex et serlipnlorniii

duorum Gaius .Stalins Valcriantis et Caesia .Sceniida

parentes filio posnernnt“. Die .Angabe des Lelreiisnlters

auf Minnlen iserupnlomm) ist eine seltene Erseheinnng

null giebt der sonst unbedeutenden Grabsehrifl den
AVerlli eines Beispieles einer epigraphiseluni Beson-

derheit. Dr. Fr. KrHtirr.

IH Karl Und — r>enck dt* k, k M*r- nnd l«aatwlr«cknt«> Mi AWMn.
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Üler Kaiser Rudolph's m Schwaben Grabmal in

Merseburg.

Zu den werthvuHstfii und iiltestcn DcnkmKlern

des Er/.trnsses j;ehtirl in Duutsclilaiid die Uraliplaile '

Rudnipb'u von Schwaben
,

dca (jcjtenkönijtR von

Hcinricli IV. Er ward in der Schlacht hei Wolkshcim

an der Elster tiidllirh verwundet und nach Merse-

bnrp gcliracbt, wo er bald darauf verschied, ini Jahre

lOdO. Cher sein ItegrShniss melden die hetreffemlcn

Quellen, dass es im Dome »u Merschurp stattpefunden

und /.war mit kiiiiiplichen Ehren ». Niihere .^npahen

Uber den I’lat/, woderSarp aufliewahrt ist, finden sich

hei den Chronisten nicht. Erst I! rot uff berichtet in

seiner Chronica, dass Kn<Iolph niiter dem Chore in der

Krypta in einem kleinen besonderen (Jewülhiein begra-

ben liepe, welches Sara. Stranss» inöplicherweise von
Bischof Werner lllr diesen Zweck eipens herpestelll sein

lUsBl, ohne jedoch bestimmt die frühere E/isten/ dieses

Gewölbes in .\bredc zu stellen. Es Ist iniiplich, dass im
Jahre 1555, wo E. lirotnff schrieb, nochdeutliche Spuren

eines so ehrwBrdipen Beprilbnisaortes vorhanden waren,

die Michael Sidonius durch Herstellunp eines Wein-
kellers baltl darauf vernichtet haben soll. Fahricius »

wenipsteus beklapt die um da.s Jahr I.bdO von dem pe-

namiten Bischöfe pcschehene Veränderunp, welche zu

seiner Zeit slnllptdiimlcii, wozu die von Vnttrich » citirte

splitere Mepuliirpia Martishurpien in ilciitscher Sprache
die Xotiz fltpt, dass M. Sidonius das Bepriiliniss Ku-
dolph's mitten im Chor hcwcrkslellipte .Sam. .Stranss

finilet CR in seiner 1745 pedrnckteii Ahlmndlunp Uber

den Gegenkttnip Rudolph Air nnthweiidig, einen Beweis
Air Fahricius’ Worte in der Richtung zu versuchen, dass

die noch sichtbare, Uber dem Eingang in der Kryjita

ansgehniienc steinerne Hand das Abbild der den Eid
der Treue sclnvUrendon Hand Rudolphs sei, der .«einen

Eid dem Kaiser gebrochen und in dem Verlu.«le seiner

Hand die Strafe Gottes erkennend die Fnistchenden
zur Treue eniiahnt habe. Diese in Stein attsgeAlbrle

Hand bezciehno dcsslmlb den ursprünglichen Begrllb-

nissort des Gegenkönigs. Da aber kein Zweifel darüber
waltet, dass diese Hand mit dem Krcnz-Ximliiis die

segnende Hand (Jottes hczeiehnet, so imtss besagtes
.\rgniuent auf seilte Heweiskratt verzichten, abgesehen
davon, dass es denn doch eine wmideriielie S'crherr-

lielmng eines Heimgegangenen wiirc, dessen Verbrechen
dauomii im Denkniai zn vcrgegemviirtigen. IVllrdo

Bischof Werner in Kndolph's Tliat einen Treuhrueh
und ein Verbrechen erblickt haheu, so liHltc er nimmer-

’ A&ftblWit b«f n«tlkl*r l* blftAf. «odqoAr.
r»mb«nc«a I. JM-, *. uarf t*b l{*f»Kr'» Trsrhlen des Mineliüt.
I. Rud. &H. rultrkb Sürbs. I»Iud. 11. 18. Oct«'« Hftnilbafb p. A6«.

* Vcrsllrbos «Lod tilar I. ivasn AsnAlUu b»i Ferard. C«rji. lüat. I. Pol.
«ad daiPlUi t. Cb/oaka Ro«. Panulai.ai» Fol. itod. Ilnian taioa.

b«IU Chr. bal rr*ti«r Fal. I5«. «. rkr»». bU<drbar«. M«ltttD II. Fol. FJd.
b Chr. Otdvnbarc Ibid IB.%. d. Chroa Mtvdarbiirc. r»|. Ibld. Dia
«bricra »lad •i>or|«ll «uirt. CusFiaUng», CruaJu«. !«F*nF»ah«rv aad Ladwlg
Prifallo ln 4- tnst. der KelH|ulM Mscpior- |>4g. M «iithalien airhu aaae».

* PnaMoa»» hlttofirac da RaitMpbn kuevlra, Ualaa MagdabiucJca« tU5
la t*. Vgl. aach lierbaM bUrlia. Da Radniphn Ngavieo aU. tfpli Saa-
Riaalania JJA* 4*. j-ig. *„ aaf die aihara Uniariitfhaing dar KriKblang
«oa S. SdrauM leider nicitt alngagangaa i»l. 1ha bU ITHS faHgariilirle Cbn-alk
dar Blsaliüfa aan Mericburn bal l.gil««ig «Kaliqulaa MaauAvHfaanua'^ pag. 491
de* 4. Um gibi dia Rraäiilgag w|a Fa(irkl«»i okne eoa dar Ferternoa dar
Grabititta oder dar Knrpia aa redan.

* fiat Jl, licraiia* p. »». PabHrl«»* 5**«». 111 Mi>. I>iaa |at dla
Jaula Q«a»a alUr ipaceraa Barietiia.

* Daakuihlrr Rd. ||. td. Naia.
* Hagalttrgla Manlabsrgirat da» iM Phrlraflliebkeli dar Siaili Mir»«.

barg doreb Juh. Vttipiam aaa» t7iM la 4*. pag. kO, «o Jaa. Daa. Kraat
AHaab. Cao/akl Taral I*. «. a. St« aU Raieg aagarOkr« Ut, dja tttM gedrarkt
ibramta wladar Pabrlcl«»* Worte ata Qualle culn. ebaa aea dar Krrpla,
aaai« der Vt/lagiiag ia d«a Cb«r ela Wen att reriJaroa.
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mehr Air irgend ein ehrenvolles Reprühniss und noch
weniger Air oin atiszeichnendcs Denkmal Sorge getra-

gen; denn darin stimmen alle allen Quellen überein,

dass Rudolph in Ehren, dass er wie ein König bestat-

tet worden. .\lle von Dethier nnd anderen citirten

früheren Quellen bis zu Broluff nennen den eigentlichen

Ruheplatz des Königs nnr allgemein al.s im Dome zu

Merseburg befindlich. Mir erscheint es zweifellos, da«s im

F.ulle eine frulierc Quelle den Rnlieplatz des Königs
denflich bezciebnet, spätere Nachrichten auf sieh be-

ruhen müssen. Zu meiner Vcrwnmiernng kennt selbst

die eingehende Abhandlung Dethicr's eine von Rudolph’s

Tod nnil Bestallung erzählende Urkunde des XII. Jahr-

hunderts nieltl, die schon Ussermnnn von H. RIasien

17S<Ü gedruckt hat Es ist die seitdem von F. J. M on c *

in corructc.stcr Weise edirle Chronik von Feterg-
hnnscti, die im Jahre 11.56 verfasst und geschrieben

ward. Die bezügliche .Stelle lautet : Ila rex Kudolphus
cadem die vilam fiiiivil apud Elster«, alipic a suis Mer-

sibiirch delalus ibi()uc lionorifiee sepullus est in ipso

ehoro hasilicae et imago ipsins ex acre fusa atqne

douurata snper tnmulum cjns transposita est. Da dies

königliche Denkmal von Rudolph's Anhängern errichtet

worden, die den Gefallenen als wirklich legitimen König
der Dcnlsehen anerknimten. so ward für dasselbe jener

Platz gewählt, der die grösste .Aiiszcielmnng in sieh

schloss, nämlich der Chor der Kathedrale. Üus kost-

spielige Denkmal selbst war als solches noch keines-

wegs das Anzeichen königlicher Würde des betreflfen-

den Grabmales, sondern der Ort, wo cs sieh befand.

Ich versKdic die Worte Ottos von Freising de Geslis

Fridcrici Imp. cap. 7. .Riidolphus . . . necatur et in

eccicsia Merseburg enltn regio sepelitnr“ und dessel-

ben Bericht Uber Kaiser Heinrich IV. Besueli der Merse-

burger Kirche ,enm ad prädictam eeclesiam Merseburg
vcnissci ihiqne priifalum Rudolphnin vclnl regem tmraa-

tnm vidissei. cuidam dieenti, enr cnin, qni rex non fueral,

vcliit regali lioiiorc scpulliim jacerc permittcret, dixerit:

l'liiioiu onines inimici mei tarn houorificc jacerent'" vor-

züglich von der auszeichuenden, nur SliAcni und Kaisern

gewährten Begrähnissslätle im Chore der Kirche. Die

Chronik von 1’ctersliau.sen betont dies hinlänglich, wenn
sic sagt: in ipso clioro. Freilich zeigt die Grabplatte

den (Jegner Heinrichs w irklich in königlichem Schmneke.
so dass nichts mangelte, die Grahesstälte als die eines

Königs resp. Kaisers zn kennzeichnen. Jedenfalls lässt

(las Wort .ipso’* keinen Zweifel, dass das Grab im Chor
der Kirche selbst angelegt war, nicht in der Krypta.

Das ans dem beginnenden XIII. Jabrhnndert stam-

mende Chronicon Hnlliersladense bei Ecibniz» sagt

gleichfalls von dem Gefallenen „in medio ehori honori-

fice est sepnitus“. Diese alten Quellen wissen dus Grab-

mal somit an derselben .Stelle, wohin eserst nnter .Sidonius

wegen des zu grabenden Kellers gebracht worden sein

»oll, im Chor der Kirche nämlich. Wenn Fahricius nach

der .\nto]isie berichtet hat, so konnte er nicht sagen:

!«epHlcrmn Kudolphi ad nostra asqnc tempora in loeo

templi suhlerranco magnifiec stetit, doncc
,

. . .

sondern er musste wenigstens wie Brotuff d.as Grabmal
von der Graliesslättc unterscheiden, dann nber ist sein

Ausdruck „magnifiec“ unerklärlich nnd wenn die eit.

Megalnrgia resp. Dan. J. Ernst den .Sidonins ans dem-
’ Chr«nl*os ll•rBAlll>l C*DtrBcti T«m. 1. p»f. «M.
* Qo*ll»»««a-.in1*R|C B. t>»4(»«k«a I«4B4»»f»»rbiek<« I. Ikf.
* k«rlp<*r. JlrauäVlc. tllutr. totn S. FqI- U8.

4

.. j by Go«



CVIII

Hülben (irunde das Begräbuisa des Kbni^s in den Chor

vurnehiiiüD iHHSt, so liiftat sie nor 1 d61 erst ^escheben.

was schon 1556 als jrcschehen berichtet wrd. Ich will

diese Schwierigkeit durch eine Stelle zu heben suchen,

die vom Jahre 1144 herrUbrt and den berühmten A)>t

Suger zum Verfasser hat •«». Üersclbe meldet von der

Deposition des heil. Dionys also: „collocavitque poat

altare in eripta tautae profiinditntis, ut nsque ad genna

muniiio sc iiitromittat, si quid iude voluerit abKlraberc

aliquis**. Der Leichnam lag also kaum zwei Fass

unter dem Fflatsler des Chores, welche unbedeutende

Vertiefung gleichwohl eine Krypta genannt wird. Wenn
Rudolph in ähnlicher Weise im Pflaster des Chors

depouirt and darüber dann auf einer Art von Tiimba

die Krzplatte niedergelegt war, so erhalten die ältesten

Berichte das richtige Vcrstlindniss und BrotutiTs Angahc

kann möglicherweise davon herrUhren, dass er irgend-

wi* die Ruhestätte des Kaisers als Krypta bezeichnet

vorfund. Auch haben die i\ufgrabungen bei der alten

Wilhadikirche zu Bremen nach dein meisterhaften

Berielitc im Brem. Jahrbuch *< ein solches SachTcrhältniss

hinlänglich begründet. Wie cs mit der Verificinmg

alter Kaisergräber besebaften ist, davon haben ausser

den Kaisergräbern zu Speicr die sorgfältigen For-

schungen (^uast’s zu Prlln am BegräbniHsorte Kaiser

Lothars zurciehendo Aufklärung gebracht, zureichend,

um in diesen Dingen mit der grössten Vorsicht zu ver-

fahieii ».

Die niedere aus massivem Stein bestchcmlc Tuniba

unter der Krzplaito bat ähnlich dem niederen (inibtnal

Kai.ser Otto des Grossen im Chor des Doms zn Magde-

burg die Cherreste Hudolplrs in der kleinen Orabver-

tiefuug uiiiHchlosscn und zwar von Anfang an; alle

sjulteren Frzählungen sind hinfilllig, weil sich wider-

sprechend in dem einen oder anderen Punkte. Werner

hat dem unglücklichen Helden diese grosso Auszeieh-

mmgjuiiscrlichcr Wurde ini vollen Masse wahrscheiulich

mit l'hcreinsliinmiing der Ulmgen Parteigenossen zu-

gedücht niid glänzend gewährt. Obige Krzählnng des

Otto V. Freising gewinnt im Hinblicke auf die Stclhj der

(.'hroiiik von PetcrsliaiiHen und den aus ihr sich erge-

henden Sachverhalt neues Licht, indem Kaiser Heinrich

im Chor der Kirche seihst seinen Gegner bestattet

und zwar in königlicher Auszeichnung bestattet
,

die

Tuniba mit der kunstvoll ansgefUhrteii Mctallpiatic und

darauf das Abbild des Gefallenen im königlichen

Sebinueke verewigt fand. Um go grösser erscheint Hein-

rich g<*genllber dieser herausfordernden Pracht am
Grabe seines Gegners, weil unberührt von der Gemein-

heit seiner Umgebung. Schon daraus lässt »ich auf die

gleichzeitige Errichtung des Denknmles scbliesseo,

das dem 1‘etcrshauser Chronisten genau bekannt sein

musste, da er allein von den alten Benebterstattem

der Mctailplatlc und ihrer Vergoldung gedenkt, hi» jetzt

die einzige ältere Belegstelle filr dies königliche Denk-

inal. Wie genau dieser Chronist unterrichtet war, lehrt

ausser den angegeheneu Umständen auch ein Blick auf

die Umschrift der Erzplattc, welche ausdrücklich das

vor Augen stehende Grabmal als die wirkliche Grabes-

Stätte i>ezoi(‘liiicf, als tunmlus, wie in der Peterähauser

Chronik: Kex hoc Kudolphu» patria pro lege perenittis

•• Fwllblen. IIMeoIr* 4« l'AbUjc 4 * B. T>. F«l. 168 .

Srf>ni. Jfthrba«b I. »4 .

't(‘«r-r«>ift«*il«ii»bUR 4«r ii«*Ai»iiiiT«r«tii« d, dotui-'bftft OM<bJ«hu- and
Alt«rU>» -V^relae l^Ct. | ff.

Plorandus rocrito conditurin tumnio.. . Der cxacte

Ausdruck fllr Grab im eigentlichen Sinne ist in jener

Zeit durchaus tunmlus, wie unter vielen anderen Stellen

aus dem Berichte dersclhen Chronik ad ann. 1134
nher die Eröffiiuiigsfeicrlichkeit des Grabes Gebhard’s,

Bischofs von Constanz genügend erhellt. Dafür wird

daun noch' das alte Wort tumba ** gebraneht, und zw*ar

als eigentliches Grab, z. B. in der Chronik von Wimpfen
im Thal vom Jahre 1270, ohne dass jedoch tumulus
nasser Anwendung tritt, was, um auch hier einen Beleg
zu gelHai, (las von Cmirad von Maidciiburg gctfcii 1340
verfasste üffirimn S. Krliardi zn Regensburg lehrt, wo
ntumulus ferreiscanccllis circiimdatiis'^ vom Grabe des

heil. Erhard in NiedcrmUnsiur zu Regensburg gebraneht

ist. Es findet sieb sogar ein urkundlicher Beweis dafür,

dass man das die Orabesstätte vertretende Zeichen, was
ein blosses Denkmal ohne Inhalt ebenfalls ist, bestimmt

vom Grabe selbst als meinoriale scpulcri untersebieden

hat. Hugo von Leimen“ bestimmtim Jahre 1270, dass

beim Anniversarium vor dem Hochaltäre ein Teppich

ausgelireilct und vier l/cuehtcr an dessen Ecken gestellt

wenlen zur Vergegenwärtigung des Grabes ,,pro rnc-

inoriali sepuleri**. Wir sind somit gezwungen, die Worte
tumulus in der Erzplatte und in dem Berichte der ge-

uanuten Chronik als Grab im eigentlichen Hinnc zu

nehmen und Kmlolph’s ursprüngliche, nie veränderte

Orabesstätte “ im Chor selbst, unter der Erzplatte und
deren Unlcrlager, vielleicht etwas in da» l*flaster ein-

gelassen zn suchen, alles übrige aber Uber ungebliclic

Veränderung dieser Stätte als leere Erfindung späterer

Senptoren auf sich beruhen zu lassen.

i>r. MfSBthfir.

Seunkirchen in Keder-Öslerreich.

(HU it> ilbU*<li*Ulas.J

Neunkirchen, ein alter Ort, der schon im Jahre 1081

in einer Urkmule des Bischofs von Pa«»au erwähnt

wird, hicss ursprünglich Neukirchen, Ninwekirchen.

Die laudliinfigc .\bleitung de» Urtsnamens von

neun Kirchen ist daher ganz unrichtig und da« Wappen-
»child am Rathhaiis. so wie jenes an den Kircheubäu-

keil in der Pfarrkirche, wo neun Kii^’hen im grünen

Feld • diese Ableitung symbolisiren
,
»ind eine willkür-

liebe Erfindung der Zopfzeit. Fr. Schweigbard in

seiner „Darstellung de» Erzherzogthum» Österreich

unter der Enns 1Ö31“ führt zwar diese Ableitung als

alte Sage an; scheint »ich jedoch um ältere Urkunden
nicht hemUht zu haben. In diesem Werke ist von der

alten Pfarrkirche die Rede, welche im Jahre 892 im

güthiseben Style erbaut wurde, ein herrlicher archäologi-

»cher Schnitzer ! Soll die Ableitung des Ortsnamen» richtig

sein, 80 miiK» sie auf eine neue Kirche zurUckgcfÜhn

werden, und man kann annebmen, das» uni selbe Zeit

eine neue Kirche, also eine romanischo ,
dageslanden

habe. Doch ist sie längst verschwunden ;
cs befin-

den sich zwar in dem Mittelbaue der Kirche eintache

* Ift >ch«m b«i Pra8«ttUu an» HinroBrnu ln JaUlces Gebraarlk.
» M-oe. 2u«iiA f. Oeteli. 4. II. »•», f. M.
o 8oib*tf«r«ijiQ4Ucli 1*1 klar aar <r*D d«n Plaise i** Orab«» dlt

U*df. iti Bet im ikurbM i»cen dn* XIII. jAkrhaadtn
VarSadcmaien Im W*i«iita''h«a b«lt>«t>ali*n l>lUb.

< !>•* fcicrnwlnl«» Wnpfon IM •» ««»lali«! aad fladH «irh *€bt>B la

dtr Hälft* (tM XV. Jalirbakd*m «la »«rnnka« Wapp«ii»{4>fal. Allnlti

tf «lad naeh an» d«ia»tlwn Ikit nach Kltfal da* Harkia« vorbaadan, darattf

aar *lao Kireb« tm W*pp*af«14* «r*c-b«iat. (Mally’» iSeltrii« »«r

fcuad« 4a« Hluetolkr« p. 80.)
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romanische Banformen, allein dieselben reichen nnr ins

XII. Jahrhundert znrllck. Möglich, dass die Kirche im

XII. Jahrhundert vcrgrössert oder nmgchaiit worden

ist; altromanisclie Fomieii sind nicht ani^zufinden.

Im Mittelalter ist die IJcschichto der Kirche mit

jener der Orte meist so verschlungen, dass man mit

der Geschichte des Kirche auch jene des Ortes erzählt

;

so auch hier.

Schon unter dem fränkischen Kaiser Conrad II.

wird IÜ36 berichtet, dass der Kaiser dem Grafen Eck-

bcrt dem älteren von Neubnrg und Fitten zu Gefallen

diesen Ort znm Markte erhob und ihm das Milnz-

regale ertheilte.

Sein .Sohn Eckbert schenkte mit Bcwillignng seines

Vetters Ulrich im Jahre 1094 den Markt nebst Ffarre,

ZchencI nnd MOnzgerechtigkcit dem hayrisehen Kloster

Fomibach.
Abt Ortniph III. zn Fomibach gab im Tausche

Neukirehen gegen den Markt Herzogenburg im V. O.

4V. W. bei St. Fölten an Markgraf I.antpuld IV.

Neukirehen war den Einfällen der Ungarn stark

ansgesetzt und hat namcutlicb dnreh die Eintälle llela's

im Jahre 1250 nnd 1252 sehr gelitten.

1379 wurde dem Herzoge Leopold zn Österreich

Neustadt, Neukirehen, Klam, Schottwien und ,4spang

ttbergeben, die man somit aus dem Verbände von Nieder-

Ostcrrcich hernosriss. EinTbcil dicaerOrte wurde noch

vom Kaiser Friedrich III. bis zum Ausgange der Albcr-

tiuiseben Linie besessen.

1683 bcilrängten die Türken den Ort, wobei der

Tradition nach die zwei TliUrme der Kirche (von 32 KIftr.

Ilbhcj zerstilrt worden sein sollen.

Nach einem vorhandenen Visitations - Frotokoll

1Ö44 war der Landesfllrsl Lehensherr Uber die l*farrc.

1549 wurde vom Kaiser Rudolph II. die Vogtei

und Pfarre sammt Bcneficicn und Filialkirchen dem
Johann B.aptist von Iloyos und .seinen männlichen Nach-
kommen fUr immerwährende Zeiten verkauft, 1555 der
Verkauf bestätigt und die Herr.sebafl Btttebsensteiu zur

Baronie erhoben.

1631 berief Johann Balthasar I. Georg Graf von

Iloyos zn dieser Kirche Minoriten und erwirkte vom
Kaiser und Erzbischof von .Salzburg das Ffarrrecht

Seit dieser Zeit findet sich zn Neunkirchen ein Minori-

tenkloster.

1752 am 13. November fand ein grosser Brand
statt und verwüstete 30 Häuser.

1828 wurde der Thurm an der .''lldseile emenert.
Wie cs aus dem Vorliegenden bervorgeht, sind die

Daten Uber Ort und Kirche sehr mangelhaft, Kirchen-

bllcher wurden keine gcfllhrt, und die wenigen IVerke,

wo von diesem eben nicht bcdenlaamen Orte die .S]iraehe

ist, fertigen ihn mit wenigen Angaben ab; ca bleiben

daher nur hinsichtlich der Kirche die Baufortnen, welche
als bleibendes Zeugniss der verschiedenen Jahrhunderte
Anhaltspunkte geben zur Zeitbestimmung dieses immer-
hin interessanten Bauwerkes.

Die Kirche steht mitten im Orte zunächst dem
Marktplätze, und bildet gewissennassen den Mittelpunkt

einer Insel, die ans einem um sie hernmgebantenHäuser-
Complox von Wohn- und Wirthschaflsgehänden besteht.

Die thumiartigcn Ausbauten und Wallmancm, welche
von einem Graben nmgeben sind, zeigen den Charakter
der früheren Befestigung dieser Häusergruppe.

Der unregelmässige R-aum zwischen Kirche und

den zur Kirche gchUrigen Gebäuden gemahnt sehr an

einen Burghof. Der breite Graben, früher mit M’asscr

gefüllt, wird jetzt als Gemüse- und Obstgarten benützt.

Noch ist das alte Tbor vorhanden nnd die Vorrichtun-

gen für die Zugbrücke sind auch noch erkennbar. Macht

schon die ganze Anlage im ersten Moment den Ein-

druck des befestigten Platzes, so wird dieser noch

erhfiht durch die ganz nngcwühnlicho architektoni-

sche Bchandlitug des Kirchenchores. Das alle wetter-

gebräunle Gemäuer sicht so trotzig darein, die .Vnflian-

ten ober dem Dachsims geben dem Bau einen so kriege-

rischen Charakter, dass man unwillkürlich in die Zeiten

der Faustrechlcs versetzt wird
;
Zeilen, wo Kirchen nnr

zu häufig, als Citadellen benützt, der bedrängten nnd
bedrohten Bevölkerung .‘tchutz vor dem Anstürmen der

barbarischen Feinde gewährten.

Dass die Kirche zu Ncunkirchen ans verschiede-

nen Banperioden stammt, ist schon ans dem Grnndriss

(Fig. 1) zu ersehen. Der mittlere Thcil zwischen Chor

und LangschilT gehört der romanischen Periode an; und

zwar weisen die Formen in der hochliegenden Empore
(Fig. 2) auf die zweite Hälfte des XII. Jahrhunderts.

Das Capiläl besteht blos ans einer Platte, die durch

*
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Kumirlmng mit dem ITciler vcriuilicli iei. Die Rippen

»iiid flarb and beginnen erst in einiger lltibc ober dem
Capitillc.

Die starke Anla^ dieses Zwisebcntheiles deutet

auf einen Ccniraltbumi, eine Anordnung, welche in

jener Banperiode allgemein beliebt war. Es sebeint

aber, dass naeli einem Brande oder sonstiger Zerstü-

rung des Tbumies, vicllciebt atieli in spaterer Zeit, das

Gewölbe gelitten hatte, und dass man desshalb eine

Mittelgurtc spannte, nnehdeni cs ausser Zweifel stebt,

dass diese Gurte ursprllnglich niebt angelegt war;

dninals durfte auch der darauf ruhende Tbiinn entfernt

worden sein.

.‘steile Treppen führen ans den beiden Seiten-

sebilTen zn den Emporen, die in diesen Mittcltract ein-

gebaut sind und Ton welcher man in den nun rechts an

dir Kirche angebanten Thurm gelangt. Der untere Tlieil

dieses Thuniies bat derbe Rippen, mit der Breite eines

Schubes, und steht mit dem ültcsten Baue in Verbindung,

obwohl jetzt ftarhe Stuek-Omaiuenteam Schluss, zopfige

AnsHtze an den Kippen und ein elliptischer Bogen mit

Feldern in Sturk gegen das gUdlirhe ScitcuschilT die

völlige decorative Umwandlung dieses Kanmes zeigen.

Der hohe Chor, welches gegen Osten an den alten

Mittelbau anscblieast
,

ist sehr gerünmig, 7 KIftr. lang,

4 KIftr. 3 Fugs breit, Überragt an Höbe dag Mittclsrhiff,

und hat dadurch ein schlankes aufstrebendes Ansehen.

Leider sind zum Schaden der Gesammtwirknng die

Fenster des polygonen Abschlusses durch den zopfigen

Altar verdeckt.

EigcnthUiidieh sehen die fünf Scblusssleine des

reirben Netzgewölbes aus
,

au denen im Chor-

Flg. 4.

Schlüsse ein reich gegliederter Baldachin (Fig. 3) ftei

berabhüngt. Er ist ans dem .Seehscek constrnirt, mit

Fialen und Wimpergen geziert, zeigt Spuren von alter

Vergoldung and roiychromie, und ist, wie ich es vom
Dachboden ans nntersneht habe, ans Holz angefertigt

und anfgehlingt. Diesem folgen zwei reich omamentirle
Schlusssteine, dann zwei Steine mit darauf frei gearbei-

teten Dreipiissen, darin in einem ein Wappensrhild, im
anderen ein Kopf.

l'nter den hohen, verhilltnissmHssig schmalen Fen-
stern lauft ein Kaffsims herum, und ist im drillen Zwi-
sehenraum höher hinauf gerückt, wahrscheinlich um
dem Cborstnbl des Pontificnnlen Kaum zu lassen.

Die Dienste, ein Bündel von drei .Säulehcn, durch-

laufen das Kaffsims, und sitzen etwas tiefer als dasselbe

auf Consolen mit sehr ausdracksvoll und phantastisch

gebildeten Köpfen (Fig. 4, 5, 61; nur im zweiten Feld

gehen die Dienste bis an den Fussboden nnd stützen

sich auf polygon gegliederte .Sockeln (Fig. 7). Die Ca-
pitUle der Dienste sind mit Blattwerk reich omamenlirt,

meist Ahorn
,
Wciulaub nnd Ephen. Die Cborstühle

gehören dem XVII. Jahrhunderte an.

An das er.ste Travöe nächst dem Trinmphbogen ist

an der südlichen Seite eine kleine Capelle angebaul,

welche sieb gleichzeitig an den Thurm anscblieast, sie

fuhrt den Namen Fniueneapelle. Bemerkenswerth sind

daselbst die drei .‘tehlnsssteine mit nrsprünglieher Poly-

ebromie. Der erste ein Doppelwnppen verstellend, links

der steierische Panther, rechts der österreichische Bin-

dcnschild. Eine Figur (Brnstbild) hält die beiden Wap-
penschilder in den lliinden. Auf der anderen ein weisser
Doppelzweig in grünem Felde mit dem .Spmehbande:
Karl playlner StiStcr discr Cappeln; sodann im dritten

ein Vierpass, darin ein Wappen, ein blauer Pfahl mit

drei weissen Blättern belegt, rechts davon ein weisses,

links ein schräg getheiltes Feld mit roth nnd weiss. Die
Kippen sind bimförmig auf einfachen Consolen ohne
Ornament. Die Capelle ist im halben Aehteek geschlos-

sen, das Fenster gegenwärtig ohne Masswerk.
Das Mittelschiff ist gegen die Seitenschiffe stark

ttberböht nnd ndsst 41 Fuss lichte Höhe, bei 5 Klafter

Breite. Starke .Sebeidebögen trennen die beiden Sciten-

sehiffe vom Mittelschiff. Die Dienste im halben Achteck

gehen vom Boden bis zum Anlauf des Gewölbes, wo
daun die Kippen mit bimförmigem Profil sich tbeilen

und das NetzgewOlbo bilden. Die Schlusssteine tragen

Wappenschilder. Die Fenster selbst sind halbkreisför-

Fig. s.
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mig Beschlüssen, gehören jedoch in dieser Form einer

jüngeren Zeit an.

Das südliche Seitenschiff (2 KIftr. 2 Fiis» breit)

ohne Strcbc|ifeiler seliliesst sich an den Thumn an.

Gleich ini ersten Trav^e ist ein nenerer Aushau, eine

Capelle mit Fresken angefhgt, ein alter eintaclier TanC
stein bclindet sich daseihst. Die beiden ersten Travees

beider .‘Seitenschiffe haben Stcrngewölbe
,

die zwei

nächsten jedoch einfache Kreiiigcwölbc mit Hippen. An
der Wand sieben llaihpfeiler, die Durchkreuzung der

GcwölbsripiK-n ist Uber die Krcuziingspniikte hinuns-

geftlhri, eine spüthgothisebe .Steimiictzwcisc. Dag nörd-

liche Seitenschiff j^t um einen Schuh breiter als da»

aUdliche, und hat nach Ansseti hin Strebepfeiler.

Gegen den (Üior hin sehliesst sich eine zopfige

Sacristei an, mit zwei Kreuzgewölben geschlossen.

Der Orgelclior im Mittelschiff ist ein späterer Kiubiiii.

Nach Westen zu schliesst sich eine Thnrmaidagc an.

welche Jetzt nur die Höhe des ürgclcbores erreicht.

Es scheint . dass zur Zeit als der Orgelchnr eingebaut

wurde, auch diese Thiimianlagc in Angriff gcnonimen
worden ist. Die Tradition sagt zwar, das.** die 'IHlrkcn

die zwei Thtiniie an der Kirche zerslöirt hatten; Ifi.Sd

könnte ein srdther Thurin möglicher Weise schon

bcfltandcn haben, doch ins Mittelalter reicht diese An-

lage fUr keinen Fall.

Vom groHBcn Interesse sind die geschnitzten und

polyrhromirfon Wappenschilder aus dem Anfang des

XVII. Jalirhnnderts, welche unter der IJrU.stting de.s

Oratoriums aiifgchUngt sind. Die Inschrift dabei lautet:

Hic ligt begraben der wohlgeborcn herr herr Ludwig
V. Hoyos, Frcyh. von Stixenstein und Gntcnsleiti, Uöiiiin.

kuis. Maj. Hath, niederöst. Camerpresidänt (auidi des
fUr. Dur. Erzherzog .Mathiosen zur Ostreich wirklicher

Rath) welcher in GoU seliglicb den 11. Januarii a. KUKI

entsclilafcn.

Was das Äussere der Kirche betrifft, so macht, wie
schon frllher erwilhnt, das hohe Chorden bedeutendsten

Eindruck (Fig. 8). Die ManetHächen bestehen ans unre-

gelmUssigcn Hrnchsteinen ohne Verputz, die Fenster-

gewänder und Rögen, Gesimse, so wie die di^ppelten

.Abtreppnngen an den Strebepfeilern und die vorderste

.Seite derselben sind ans gehanenen Steinen hergesicllt.

Die Strebepfeiler li.abeii heim Ausgang einen Giebel mit

Ansätzen zu Krenzbinmen und schlicssen sich in steiler

Schräge an das Manerwerk.
Ober jedem der fünf hohen und sehroaleu Cbor-

fonstcr ist ein in da» Dach reichender AuHiau ange-

bracht, oben mit einem steilen Katzensteig geschlossen,

ln diesem Aufbau sind oblonge Dachfenster mit gera-

dem Sturz und einfacher Abfasung angebracht; an den
Seiten dieser Aufbanteu ist noch die alte Schräge des

sehr steilen Daches zu sehen, das später bcrgcBtellte

wurde viel niedriger ansgefUhrl.

Zwischen den Strebepfeilern des Chores wurden
zopfige Capellen eingebaut, was die Wirkung des anf-

strebenden Chores wesentlich beeinträchtigt.

Was den Übrigen Ran des Langschiffcs betrifft, so

erkennt man die Einwirkungen späterer Zeit. Xnr der

Oberbau der Seitenschiffe zeigt noch das alte braun-

graue Gemäner, obwohl selbst hier die Fenster nmge-
ändert wurden. Analog mit den rtcilem des Mittel-

schiffes treten oben Lisenen vor, weiche sich in das ein-

fach profilirte Gesims todt laufen.

In welcherWcise
ond auf welche

directe Veranlas-

sung die drei-

Bchifiige Kirche

an den alten Mit-

telbau angcbaiit

worden iM, wird

wohl kaum zu

cniircn sein, dn

hierlilHT l’rkiin

den fehlen. Es sei

hier nur crwiihnt.

dass <la.'j Frofil der

Kirche mit dem
stark Überhöhten

Milti'ts( hiffc und
den gedruckten

Seitenschiffen
einer fräberen Pe-

riode entspricht,

während die De-
tail - Aiislhbruiig

jene Steinmetz-

wcisc zeiget, wel-

che als .\iisliiufcr

dcrgoiliischen Ar-

chitektur bezeich-

net wird. .So die

Art des N’ctzge-

wölbc» im Mitlel-

sebiff, das nnvor-

inittelte Heraiis-

trelcii der Rippen
aus dem Sctiaffe

des Dienste.s, die Pfeiler ohne CapItUle, ferner die Durch-

krcnznng der aasl.aufen<)cMi Hip|>en in den •Seitenschiffen

etc.; Fenster und Portale sind aus ganz später Zeit,

sowie das Orgidchor, Thunnaufhau und .'^acristei. Der
hohe Chor hingegen muss als eine selbständige einheit-

liebe Anlage betrachtet werden, und dürfte der Frideri-

cianischeu Zeit angehören. Die malcrisebe Anlage, die

reiche Oriiariientation andenCapitäleu, ebenso die reiche

Abwechslung an den Trägern der Dienste, wie die

effectvollen hängenden Seblusssteine charaklerisiren das

XV. .labrhutidert, in w'clchcr Zeit in nnd um Neustadt

viel kirehlicbe Ranten entstanden sind.

rngcfäbr eine kleine Viertelstunde vom Orte Ncun-

kirchen ctitfeml, liegt auf der südwestlichen ziemlirb

steilen Abdachung eine.s sanften Httgels die Filiale St.

l*eter. Nach dieser Seite hin begrenzen moosbewach-

sene groteske Felsen den Hügel, alte knorrige Schwarz-

führen strecken ihre Kronen hervor nnd bilden einen

wirklich malerischen Vortlergmnd zu der prachtvol-

len Tlialaiisiclit gegen Temilz, welche vom Schnee-

berg, der Raxalpe, dem Güstritz etc. in wunderbarer

Weise begrenzt wird. Man kann sich nicht leicht einen

reizenderen Punkt denken, gern verweilt jedermann
daselbst; cs ist keine zu gewagte Annahme, dass die

herrliche Lage Veranlassnng zum Bane der Kirche gege-

ben hat. Die Kirche selbst ist nicht ganz 7 Klafter lang,

mit einer Breite von etwas Uber 5 Klafter. Es mag dieser

Bau als ein änsserster .Xnsläufer des Mittelalters zu be-

trachten sein, und die Angabe, die in nianebeu Oeschiebts-
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werke vorkotnint, als stamme «lieser Baa miC der Mutter-

kirehe ans Bincr reriode, Ut vollkommen iinriehtig;. Rs
ist eine Anlage, in wclelier man den alten traditionellen

Pfeilerhau beiljelialtcn hat, aber doch die modernen Ein-

flü8»e lind zwar in nüchternster Weise herUeksichti^e.

So ist der ('hör hnlbkreisnrti^^ anp:ele^t, hat aber doch
and zwar im Mittel einen Pfeiler (Kij:. 9).

Im Eatejschiff ist das Pfcilersystem dnrchjfefÜIirt;

jedoeli die Wolbnnii; sowohl des Chores als LangsrhitfcB

ist nicht iiiehr die mittelalterliche. Keine Rippen, keine

Schlusssteine, keine Dienste oder Consolen, nicht einmal

die Onrien treten ans den Gewblhen hervor, sondern

verlaufen in den Kappen. So wurden aueli die Fenster-

masBwerke vennieden, und der Rundbogen an die Steile

des Spitzbo^rens gesetzt, wohl aber der Wasserschlafr

und die Absi hrüpiing; der Gewttnde heibchnltcn. Einen

ganz cigcnthUmlicheu Eindruck maelit die Chorseite

nach ans^ n. Da.s Schindeldach ist »teil gehalten, über

die Chorptciler nach Art eines VordadiCH hinaiisgcrtlekt.

Der hölzerne Dachreiter in der Manier der wlillischen

Hanbe sitzt uHchst der Giebelwand am Dachfirste. Es

ist katiin anzunchmen, das.s die Kirche jemals anders

ansgesehen liuhe. Das einzige wäre möglich, dass man
den .\iis.scnbau mit dem Pl'eilersystem nngefangen, nnd

durch irgend eine Vcraubissung der Wcilerlmii sistirt,

dagegen in viel spHtcrer Zeit unter dem Einflüsse der

inzwischen geänderten Knnstttbnng den Bau vollen-

det bat. Ein Weihwasserbecken und eine steinerne

Sammelbllclise sind der Form narb mittelalterlich. Der

Anblick dieses Kirchleins macht den Eindruck eines

Mischlings von mitlelalterlicbcr und moderner Archltek-

tnr und ist daher vom kunstbistoriseben Standpunkte

beacbtnngswcrtli. Da die Familiengrnt't der Hoyos sieb

in dieser Kirche befindet, so dllrlto damit der Finger-

zeig Air ihre Rntstcbnng gegeben sein.

Ebenso aufTaUend nnd abnorm ist die kleine Grab-
capcIle westlich der Kirche in nnmiitelbarer XUbe, aber
etwas höher gelegen < Fig. 10 |.

Fan kleiner karg bolenchteter Vorranm fUbrt darch

eine vier Fass hohe TbUre in einen kleinen völlig finste-

ren Innenraum, eine Mensa an der rechten Seite. Hier

soll seiner Zeit das heilige (rrab aufgestelli worden sein,

was seit Jahren jedoch ans-ser (»ebraiicb gekommen ist.

Die Aussenseite ist ganz eigentbUmlich gestaltet. Aut
knrzen Sflulclien, deren Capitäle nnd Sockel aus Ziegel

gchanen sind, stützt sieb ein giehelartiger Aufbau, oben
von einem Kcnaissaticegestms geschlossen, :in welches
das Dach anschliosst Es macht das Ganze einen abson-

derlichen Eindruck, dass man im ersten Momente mit

einer Classificirnng in Verlegenheit kommt.
Allein da os nnbestrittea als ein Bau aus der Re-

naissancczcit zu betrachten ist, so kann man das ganze
Werk als eine Art Reininisccnz der byzantinischen .\rcbi*

tektnr betrachten. KigciithUmlich ist es, dass diese ver-

tieAen Spitzgicbcl unvermittelt auf die Sfiulcben aufge-

stcllt in der Vorhalle des Klosters Lorsch Vorkommen,
und zwar in der oberen Galerie musivisch durchge-

Atlirt sind. Die Erkllirnng dflrAe Air solche Keminisceu-

zenderorientalischonArchitektnr nicht so schwierig sein,

indem seiner Zeit von hoben weltlichen und geistlichen

Personen häufig Reisen im Orient nnd in die heiligen

Orte gemacht worden sind, und nach der KUckkunA
das Dedttrfniss lebbaA einpfnnden wnrdc, Grabcapellen

ini byzantinischen Styl anfzufübren, oiinc dass man sich
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jedoch von der herrgehenden ßaiiwciec lagmaebcn

konnte, was zur Folge hatte, daiüH derlei abnorme Hauten

erstanden sind; Hlr den Forscher haben sie Jedenfalls

ein berechtigtes Interesse. Han» VeUckntg.

WomI’s Pravek zemä Öeske.

(CrgfkciiOtit« vi>B b«faHeB. Prag iMj

In derForschangltberdieKntwickolung der Arehilo*

logie ist in den letzten Decciinien eine solche rmstul-

tung frUhen r Ansichten eingetretcu und eine solebe

Hercicherung de» Stoffi-g ziigewachscn, dassdie wenigen
znsnnimcnfnsgeuden Darntellaugen, die aus derjdngstcu

Vergangenheit noch in die Tage unserer Gegenwart
hiiicinreichtcn, den gegenwärtigen Aiiforderiingen nicht

gciiUgcn konnten.

WoceTs l'rgeschichte Höhniens ist ein eminent

imtionalcs Werk, dessen Hedcutung tllr das Volk und
dessen Geschichte nicht genug hervorgehoben werden
kann, da cs den Grundstein für die letztere gewisser-

luassen gelegt bat. Die erste im Jahre 18(16 erschie-

nene Abtlicilung umfasst die Periode der Hojer und
Markonmnneii in H^dinien.

Einen besonderen Flciss hatte der Verfasser auf

die L'ntersucbung der in Huhineu gefundenen Hronze-

(Jbjccte verwendet. Um die Zeitschiehten, aus denen
die zumeist in Gräbern gefhtulencn Gegenstände von

Bronze und somit die bei denselben befindlichen Objecte

von Thon, Glas und Eiaeu herrUhron, zu bestimmen, he-

diem sieb Woecl der regressiven Methode. Zur Gewin-
nung eines sicheren Anhaltspunktes werden von ihm
vor allem jene Bronze-Ubjcctc einer genauen Prüfung
unterzogen, welche in den GrUbem der frtlheren ehrist-

lieheii Periode gefunden wurden. AU solche erscheinen

die Hand- nud Ohrringe von inessingähnlicher I,cgir«ng

oder von vergoldetem Kupfer, deren iSchlussenden

schlangcnfunuig in Gestalt eines S gewunden sind; hei

den Bingen dieser Art wurden nicht selten Thongefdsse,

deren Bfiden mit cIgentbUmlichen Zeichen versehen

sind, gefunden. Ahnliebe Ringe und ebenso bezeiebnete

Getässf kommen aber auch in Gräbern vor, die otfeiibar

der spätesten heidniseben Periode angeboren, worauf

inshesomicre die mit der Ascho der Verstorbenen ge-

füllten Urnen hinweisen. In solchen Gräbern kamen
aber auch massive Hinge, Heftnadoin und zierliche

Spangen vor, deren Legirung aus Kupfer, Zinn und
Blei bestellt, hei denen aber auch immer sich Waft’en

und Werkzeuge von Eisen vorfinden. Die Gräber dieser

Art bilden das Verbindungsglied zu jenen GrabstäUen,
in denen kein Eisen mehr Torkbinmt, sondern Schwerter,
I..anzenspitzen, Celtc und Paaisiäbe von Bronze, die ans
Kupfer und Zinn zusammen gesetzt ist, welches somit

die vorhistorische Periode bezeichnet, und füglich der
ältesten Bevidkerung Böhmens

, den Bojem vindicirt

werden kann. Von besonderem Interesse ist die Unter*

Buchung der merkwürdigen Vogelgestalten, die bei

Svijan gefunden wurden, wobei der Verfasser alles, was
in Deutschland, England nnd Italien Uber diesen Oegen-
Bland verbflfcntlicbt wurde, in dag Bereich seiner For-

Bclinng zieht. Höchst anziehend sind die bisher wenig
beachteten verschlackten Wälle und die grossartigen,

auf waldigen Bergen sich erhebenden eyklopischen
8tcinwälle geschildert

;
derürspningdiescr vorgesehieht-

lichen, offenbar strategischen Werke verlegt der Ver-

fasser, anf ADalogicn sich stutzend, gleichfalls in die

Vorzeit der Bojer, deren Kinwamlening nach Woecl s

uusführlichcrem Berichte nicht in das IV. sondern in

das VI. Jahrhundert v. Chr. fällr. Eingehend handelt

der Verfasser in einem hesomlcren Uapitel Uber die

Begcnhogenscliü.sselclien und Uber die in Böhmen
biintig vorkoinmeuden keltischen SilbcrinUuzen und
weiset nach, dass die Letzteren Naehahmnugeii maee-
donischcr Münzen des III. Juhrliuuderts v. ('lir. sind.

Der Geschichte und den Allerthumsrostcn der Mar-
komannen sind zwei C'apitel gewidmet

;
als ein interes-

smiier rmstand uiuks hier liervorgehobeit werden, dass

die eigeiithUmlich oriiameiitirten »Spangen
,

Schnallen

und Heftnaduln, wie man sic in Deutschland. Frankreich

und England in Gräbern der sogeimmiten Mcroviiigischen

Periode findet, in Höbmen nicht Vorkommen, woraus ge-

schlossen werden kann, dass Schimicksacheti dieser Art

weder bol den Markomannen { bis znm »Schlüsse de« l.

Jahrhunderts v. Chr.) iimdi hei den heidnischen (’^echeu

im Gobranche waren. Die bei weitem wichtigste Parthic

des ^Verkes bildet die zweite Abtheilung derselben,

welche von den AUerthlliucrn der slavisehen Böhmen
handelt. Hier hatte WoccI die bisher von den .VreliUo-

logen wenig beachteten Sprachquellcu benützt und aus

denselben sehr beaehteuswerthe Resultate gewonnen.
Der Verfasser weiset nach, dass die in böhmiseln.*r, pol-

nischer, russischer, bulgarischer und illyrij^cher Sprache

gleichlautenden Wörter zugleich mit den Begriffen der-

selben bereits In jener Periode cutstauden sein iniisstcn,

wo die Slaven ihre gemeinsame Urheimat, die Länder-

strecken zwischen dem baltischen und schwarzen Meere,

bewohnten, und dass solehc Wörter nninöiglich etwa in

Folge eines gemeinsamen Einverständnisses cr«l zu

jener Zeit gebildet werden konnten, wo die vcrschiedo-

nen Slavenstämme die von ihnen gegenwärtig iKwvohu-

ten von einander weit entlegenen Länder eingenoimnen
hatten. Diese dureh zahlreiche Beispiele und Belege

sichcrgestellte Ansicht führt zu Ergi'bnUsen, deren Trag-
weite Ihr die Cullurgcsehichlc iiiehi verkuunt werden
darf. Erwägt man z. B., dass, wie der Verfasser nach-

weieet, in allen slavischen Sprachen Pflug, Pflugschaar,

Haekeupfliig, »Sense, Sichel und Garbe mit dcnseilieii

Wörtern bezeichnet werden, und das« ferner die Be-

nennungen der Getreidearten: Koru, M^eizen, Gerste,

Hopfen in bölimiseher, polnischer, russisehcr, «erbi-

seber, bulgarischer Sprache gleiehlauten, so mrd man
nicht umhin können cinzuräumen, dass diese Benen-

nungen sowie die durch sic bezeielmcten Gegenstände
den ackerbauenden Slaven bereits in ihrer Urheimat
bekannt waren und das gemeinsame Erbgut aller

Slavenvölkcr sind.

Auf diese Weise führt Word eine lange Reibe von
Wörtern, die sich fast auf alle Zweige des Calturiebens

beziehen, an und constniirt sodann die Grundzttge des
Cuiturzustandes in dem sich die slaviseben Böhmen zur

Zelt de« Heidenthums befanden. Als Gegenprobe für die

Richtigkeit seiner Ansicht führt der Verfasser zahlreiche

Namen von Gegenständen an, zu deren Kentniss die

Slaven erst iiu MiUclalter gelangten, z. B. Papier, Uhr,

Strassenpflaster, Maulbeere n. s. w. and weiset nach,

dass die Benennung solcher Gegenstände nicht mehr
aus denselben Quellen geflossen sind, sondern in

jeder «lavischen Sprache anders lauten. Wa« filr die

indogermanische vergleicbcndcCulturgoschicbte A.Kubn,



CXIV

Picfet, V. Spiegel u. a. gi*lci«tet, das hat Woce! in seinem

Werke an^-estrebt. Ailerdings war neinc Aafgabc ver-

pleirhungsvveise viel leichter, denn die slavisclien Idiome

sind wohl bekannt, die Hedemung ihrer W«rtor con*

statirt, und nur die kritUehe Sichtung nnd dio Zusam-
menstellung der Gegebenen war zur Oewrinnuug der

cuUurhifitoriscben Resultate erforderlich.

Khenso neu nnd interessant ist Wucera Daratellnng

der ethnngraphischeu und topographischen VcrhälliiiaHC

ßühmena in der Periode de« Heidenthums der Cechen.

Den ersten Aidialtspuukt gewahrt demselben die klimn-

inatischc und agronomisebe Hcacbaffenhcit des l.andcs,

indem er aniiimmt, das.« die Slaven als ein ackerhaneti'

des Volk sieb vorzugsweise an den fUr den Ackerbau

geeigneten Landstrichen niedergelassen halten; es

werden daher die frnchtliarstcn Ibulenstrccken, sodann
die ndu<ler fruchtbaren bezeichnet nud von den muhen
zum rcldhaii weniger geeigneten Hochebenen und der

bergigen rmwallung des Landes untorgehieden und
abgegrenzt. Kerner wird die bekannte Thatsacbe ange-

führt, dass die in der Vielzahl gebrauchten bühmischen

Ortsnamen, die sich auf ce endigen und dio nach dem
Zeugnisse von I rkunden bis ins Xlll. Jahrhundert auf

ci aiislautcten. Collecfivnainen sind, welche ursprüng-

lich ebenso wie bei amlcrn SlavcnstUmmen die Aiisicdc-

hingen der Gescblecliler und Familien bezciehneten.

Dio in Robuien sehr hiiutigeu Ortsnamen dieser Art, an

welche sich überdies noch andere Colleetivuamcn an-

reihen, sind unzweifelhaft znr Zeit der primitiven .An-

sicdliing der C’zechen entstanden. Damit stimmt nun der

Tmstaiid vollkommen überein, dass bei weitem die

Mehrzahl der pluralen OrlsiiHiiien in Hbbuien in der

fruchtbaren Landschaft rorkomint, während dieselben

in den weniger fruchtbaren (iegenden viel seltener, auf

den sterilen Hocbobeiieu und auf den cbemuls mit iinge-

heiiren Wählern eingefus.sten Grenzgebieten gar nicht

anftreten. Auf diese Thatsacho gestürzt war der Ver-

fasser in der Lag(‘ die seiuem Ruche boigefttgte Karte

von Rühmen im VIII. uml L\. Jahrhundert zu entwerfen,

auf welcher die in jener Zeit im Lande angesiedelfen

Ilaiiptstämme, ferner die Richtung der durch den Grenz-

wald zu de« Thoren des Landes fUlin'nden Strassen, die

Lage der Stein- und Krdwällc. wie auch die zahlreichen

Fundstätten heidnischer .Mterihümer angegeben erschei-

nen. Eino Glaiizparthic in Woccls Werk bildet die

Schilderung der bis jetzt wenig beachteten, zumeist

grossartigen Erdwälle. Das die meisten jener riesigen

l iHwallungen Ueste uralter Zupeu oder Gaubnrgcu
sind, wird durch historische Rclege iiacligewiesoii. Durch
hcigcftlgte Pläne und Zcichnnngcn wird die .Anlage

solcher Befestigungen veranschaulicht nnd der Ver-

fasser benützt zu seinem Zwecke fast alles, was über

vi>rhi»tori8che Erdwälle in Deutsebland, RiiKslaml nml

l’olen geschrieben wurde.

Ini letzten reichhaltigsten Oapitel seines Baches gibt

er eine crschüpfende Übersicht aller bisher in Höhinen

anfgedeckteii Gräber der heidnischen Vorzeit und weiset

nach, dass die heijlnisehen (Vechen ihre Todten theils

heerdigf. ihcils verbrannt hniten. Dabei wird coiisUiilrt,

das» derTodtencultnsderJ^laven an keine spcciclle Form
des Grabes gebnnden war, indem sie die Leichen oder

auch die Asebennrntn bald in die blosieErde beigesetzt,

bald in ein Stcingewülbe eingescblossen und bald wieder

bloss mit Steinplatten umgeben, und Uber die Todten-

restc bald Erde bald Steinhllgel aufgefUrt hatten; ja ca

kommen in Rühmen Gräber vor, die von Balken einge-

fasst, nnd andere die als Brunnen angelegt waren, in

welchen die Todtenaschc in GefÜsacn, die in Schichten

Uber einander standen, cingcsehlossen war. Da nun in

allen diesen Gräbern, mochte ihre Form und Anlage wie
immer gestaltet sein, Metallobjccte derselben Form und
Metallinischung, die auf die späteste Periode des Heiden-
tbums hin weiset, wie auch Geftisse gefunden wurden,
deren Büclen dieselben eigenthUmlichen Zeichen hatten,

die man an den Geftissen der früheren ehrisllichen

Periode gewahrt, so gelangt der Verfasser zu dem
Schlüsse, dass alle jene Terschiedenartigen OrabstättOD

von einem Volke, welches unmittelbar vor der Cbristi-

anisirung Hohiiiens dieses Land bewohnte, d. i. von den
heidnischen Czechen herrühren. Dabei beschränkt sich

Word nicht auf die blosse Schilderung der Gräber und
ihres Inlmltcs, sondern wendet seine Aufmerksamkeit
dem Materiale, aus dem die Alierthurosobjecte verfertigt

sind, der technischen Ausführung derselben zu. und ge-

langt mit Zuhilfenahme cbemtscher und technischer

IJiicei^uchungei) zu ErgebiiiSNcri, welcbe geeignet sind

die Grundlage einer Oescliicbtc der Arbeit zur Zeit des
Heidenthums in Bühmeii zu bilden. Hei seinen vielvcr-

zweigten Forschungen, schüpft der VetfasNcr aus allen

Quellen, welche das classische AUerthum, wie auch die

Literatur der germanischen, romanischen and slavi-

schen Vülker darhicten
,

und stellt sieh durch sein

Streben, das wechselseitige VerstUinlniss der west- und
osteuropäischen Forschung zu fördern, auf den Stand-

punkt, der dem böhmischen Forscher durch die geogra-

phische Lage seiner Heinmth angewiesen ist. Nicht um-
hin können wir aber zn bemerken, dass Word in seinen

Reflexionen nnd historischen Dentungen manchmal die

CuluirverhältnUse seiner Vorväter zn Überschätze«

scheint und damit zumal bei der herrNchcmlen Zeitstrü-

mung auf Widerspruch stossen dürfte. Dem Werke
sind zwei Beilagen bcigefllgt; die erste enthält eine ein-

gehende Abimmliung Uber antike Rronz-Objeete und ein

sorgfältig zusanimengestdlteB Verzeichniss der meisten

bisher bekannten chemi.schen Analysen derselljcn, die

zweite eine Sebilderuiig der in jüngster Zeit in der Nähe
der Stadt Strakonic entdeckten Stcinwällc nnd der bei

denselben bctindlichen Stcindenkinalc, welcbe die Form
der Penlvane and Dolmenc weisen. Der Text ist durch

JH4 zumeist gelungene Holzschnitte illustrirt. Wocers
Ruch wurde auf Kosten der küniglich-böbmischcn Ge-

.sellsclmfl der Wi«.«cnscbaften berausgegeben, und ist

bereits im Ruclihandel fast gänzlich vergriffen. Eine

deutsche Cherseizung des Werkes wäre sehr erwünscht

um den bedeutsamen Inhalte derselben weitere Rahnen
zu brechen. C. F. J. Bach.

Beitrag« zur Kunde der St Stepliauskirche in Wien.

IV. Vorlatifs Gedenkstein.
^MJt 4 ll0ii»tbaiM»n )

Als IlcRdg Allircchl IV. (1404) st.nrh, war sftin

Sohn Albrccht V. erst scoha J.nhre alt. Die Miiiclerjiili-

ripkeit dos ErhfolRors und der Tod seines Vormunds

HerioR Wilhelm 1406 (jab fUr Wien nud gani Öster-

reich .\nliisse 7.11 iiianehcn trnuripen Ereignissen. Denn
•Vlhrccht V. iillester Vetter Herzog Leopold IV., der
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Bogleicb die Yommud^chaft llbernabro, konnte es den

Wienern niemals Becht machen. Man bescbuldigte ihn,

dass er durch alhn grosse Anflag:€n die Unterthanen

aiifsaiige, und statt des Vonnundes den Herrn spiele.

Bald entstand daher ru Wien eine Partei, die den bis-

herigen Vomiund entfernt nnd den Herzog Ernst der

Steiermark an seine Stelle gesetEt wissen wollte. Ging

mit Herzog Emst der Rath nnd die wohlhabende Bürger-

schaft, so war doch auch Leopold nicht ohne .Anhang,

die Handwerker und der rohe Yolkshaufe hielten eu ihm.

So kam es bald zn Reibungen, die Unzufriedenheit ftlhrte

EU Yolksaufstiinden und der kaum wenige Monate her-

gestellte Lnndfriede fand wieder seinen Abschluss. L'ra

den fortwülirendeii Tumulten ein Ende zu machen, sahen

sich Bürgermeister Konrad Vorlauf und der Rath zu

strengeren Maasregcln genöthigt, ja cs musste sogar

zum äussersten geschritten werden und wurden fünf

Handwerker, als die RüdclsfUlirer des Aufstandes, am
Hübenmarkte am 5. JUnner 1408 enthauptet. Dik U sollte

das ziemlich voreilig vergossene Blut bald ausgie-

big geriieht werden. Ungcaehtet der scharfen Execu-

tion kebrie die Ruhe in die Stadt Wien nicht zurück.

Kleine Kampfe, Morde, fruchtlose Ausgleichsvcrsuebe

reihten sich fast ununterbrochen an einander. Beson-

ders waren Leopold und seine Partei gegen den Bürger-

meisterund die angeseheneren Bürger eingenommen, und

bald gelang es ihm, dcriscll^en mit einigen der RUthe in

seine Gewalt zu bekommen. Es war nach dem erfolg-

losen Tage in St. Pblten. Zwar ging man friedlich von

einander, al»er bei Gablitz Uberfioien LeopoUrs Gesellen

unter Führung des Hanns liAun von Kmmau und Burk-

hard des Truchses, nachdem wie schon früher Absage-

briefe denselben gesendet batten, die beinizicbcndcn

Wiener Abgeordneten. Nach tapferer Gegenwehr nahm
man sie gefangen und führte sie nach Ternberg. Unter

den Gefangenen befanden sich Konrad Vorlatif, der BUr-

gonneiater nnd die Ritthe Rudolph Angerfdder, Hanns
Rock, Stephan Poll, Friedrich Dorfner, Wolf Schad-

nitzer und Niclas Untermhimmcl *. Der Rathaherr Niclaa

Flnsshart, der ebenfalls mitbeimzog, wurde im Kampfe
erschlagen.

Nachdem die Gefangenen reiches Lbsegeld zuge-

sagt hatten, kehrten sie am 20. Juni nach Wien zurück;

doch nicht von langer Dauer sollte für einige die eben

erlangte Freilassung sein. Bald begann Herzog Leopold

schwere Fordernngen an den Siadlratli zu stellen, die

dieser verweigern musste. Durch den Widerspruch
gereizt, bol den» Herzoge Leopold die vom Pübel, der

nun die Zeit gekommen sah, die Hinrichtnng seiner

Führer zn rüchen, ausgehende Kl.age, dass der Rath
ein nngereelitcs drlU'kendcs Unigeld auf den Wein
gelegt habe, um damit das versprochene Lüse^eld auf-

zubringen, die ei^vUnschte (ielegcnhcil, die Häupter der

Stadt nenerdings gefangen nehmen zu lassen (7. Juli

1408). Es waren dies Konrad Vorlauf, Hanns Rock,
Konra»! Rampersilorfor, Rudolph Angerfeldcr, die Büger
Schrul und Niehl. Vergehens baten die bedeutenden
Bürger bei dem Herzoge um die Freiheit ihrer Freunde,
vergebens Hchten Frauen und Kinder um das Leben
ibrcH Faniilicnhauptes. Leopold’s Entschlnss war ge-

fasst, und durfte keine Zeit verloren werden, den-

selben zu cxcputircn. .Schon nach vier Tagen wurde an den

* 8. ZtrQbflr Wl«*»r SklitMi T. 99- 10)—
10& «nZ r«xujn •uiuUcArnm v«n Fall IS—I).
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Gefangenen das Bluturthcil vollzogen. Am Schwein-
markt ^Lobkowit/platz) fielen sie alsOpfer eines ungerech-
ten ans Parteihass entstandenen Uriheilspniclies zum
Leidwesen Herzogs Ernst, der in einem Schreiben ddo.
27. Jnli 1408 bei dem lOithe der Stadt Wien sich um
die Ursachen einer so schweren Bestrafung aiifragt >.

Als der Henker zuerst am Stadlraihe Rampers-
dorfer den Sprnch vollziehen wollte, wies ihn der Bür-
germeister mit dem Bemerken zurecht, dass ihm der
V orrang gebühre, er sei in der Treue für seinen recht-

mässigen Herrn jederzeit der Wirläufer gewesen, er
wolle ea auch im Tode bleiben. Die Leichen blieben
bis Houuciiuuiergang am Blutgerüste, wurden dann von
den Angehörigen auf den StephatiHfreithof gebracht
und in der Nähe des Platzes, wo der dazumal noch nicht
begonnene und bisher unausgcbant gebliebene Thunu
steht, beerdigt*. Die Güterder Hingerichteten zog Hcrz*tg
Leopold ein. Die anderen Gefangenen, die zwar mit dem
Leben davon kamen, mussten ihre Freiiieil mit sehw'eren
Summen bezahlen. Man erzählt, es habe die Höhe des
Bargeldes Uber einen am Throne sitzenden Menscheu
gereicht. Doch der Endzweck, den der Herzog durch
diesen Act der Grausamkeit erreichen wollte, der wurde
nicht erreiebt; der Zwist der Herzoge um die Vonniind-
schult wurde heftiger, die Einmischung des Auslandes
nahm zu und erst, nachdem da« I>and noch länger
schwer heimgesneht war, sprach ein Machtspnich des
Kai.sers »Sigismund die Vommndschafl Uber Albrceht
den V. beiden ha<lcrnden Fürsten t*Ur etliche .fahre zu

;

allein schon 1411 erklärte er den Herzog Albrceht als

volljährig.

Gegenwärtig erinnert an diese drei pflichttreuen

Wiener Bürger eine Inschrift von dreizehn Zeilen auf

einer grossen Manuorplaltc, welche unmiUelhar vor den
Stufen, welche im reelüen SeitenHchiffe, dem sogcminnteu
pHSsiouseliore, der Wiener Kathedrale zum Momimente
Kaiser Friedrich IV. hinanftühren, im Bodenpflaster eiu-

gelassen ist. Die Inschrift selbst befindet sich auf einer

grossen Messingtafel, die in der oberen Hälfte der Stein-

platte angeiiraebt wurde, und ist, weil schon sehr aus-

getreten, gegenwärtig schwer zu lesen. Sie lautet folgen-

dermassen: Sta, fle, piaiigc, gerne mortalis homo, lege,

disec,
]

Quid lahor, atque tides, quid inundi gloria, quid

spest Prolis, di>*itiae, quid honor prosit, tribuatquu! Ecce
brevi saxotres cives cemescpiiltoB:

|

Conradura Vorlauff,

Kunz Rampersdorffer et Hanns Rock, Magnificoa etenim

cunctis, hac urbe priores, I Officiis celebrcs, quos virtns,

nomen hüuoris,
|

Emeritos vexit; fortunae sed rota lallax

I
Acephalos feria dedit una, quos amor iinus Foedere

civili conjunxit sic; quod ntrinque hic prior, Ule prior

* I4CS. «rbera. «»bon, T»»«rD UabMea cefrawn d«n Uurfirnniit»t«r

den {{Jrbt«r, Tod don K4< >a Wien.
Kn>»t Ton d-b dAfcdca, U«r*c«c s« ÖMarr«tcH fle. Erbera, trelM>a. nd

UelMtcR iftrcw die Ir rae reieuad rf«cbnb4B habt, «ie die baade). 41* au.

d«sa V»rU«ir, d«*!« f»d dem dea Oai rakd, voa
atirtiffMBC «fern, der taaeexa afakOa, bfethaSra edn; ««n aerrbMeber a»(-

darffi «eKea- Kmpfeibea «Ir •«, vad beneni »nieUeirh. de« Ir ««nelbe
eereebrlbne aat«i4n. Taaerrar>K**Ifnb «(»«an laiiei. »it ««a. die «deuaac
friMnea ieai, a«tba vere »iraffp, e*r»rb«tde( babaa. esd ob dai. u>ii •«?#•
«laea. «nd «iil«a eep auexfraarea end *b Jr, darea. a<i>Hld beb«, oder aNbt.
OobxB aa Orera. aa Soaia« na>'h Ja«obl AporlolJ (9t. JulJ] Aaao «ce. ellj.

— Ongtoai Caflar Aaficxdrafkte» StfC**) W.
* Tbnma« Kbeadorfer «*a llaa«1l>irb, drr dl* eraiebijeite Oudle für

dixee VorfÜBK« biftxt nad dxa Koarad Vnriaar «laea vir pruenplu «I la ar«tla

• spertu« oraat, oraäaK ia tflexm rbroatcea A«*tria* (Fea II. MSSl darSban
Ci>docina igitar Jalll Wrtaaf Ua*«ixeT*t' r#er Ä««-kh praefaii maae aotx «eitani

ad foram p'>re')ruv) VUaaax dedveU eo altrinxtcu« üeo.euiaaiee <a|iltaii •«a*

toBllae »nai addixti. Qit«mm enrpnra tibiUai* Impealu tadem die (aad>-riBa

^BilO ad Tetpera» la ««den Mmatn ad S. StepiMMiun extra fxrea afcltolae

vfriM |•p<aabrleB« la loeo , fuo Jam aliara turn* faudaiaenta »a»<eptt,

bameia eoaa

")y C



CXVI

coDteiKhnit Aeetere colla:
|

Sustalit infauBtom scd Vor-

lanff, tum* priorntum Anno domini MCCC'C oeiavo post

Mar^nrethae. Von bcjsomiercr Zicrliclikoit sind die

üniatncntc, die am .Sclilusse jeder Zeile and bei den

Sntznbtbeilun|;en beigegebcn sind; sie sind verschieden

gross, je nachdem die Länge der Worte eine« Ausgleich

der Zeilenlänge fordert, stellen Illattrankeii
,
meistens

kniende Engel n. s. w. vor.

Eine wciicreZierde de« Steines bilden drei in einer

Iteihe Uefindliclie ebenfulls in McHHing aUHgcthtirto und

miUr der Inschrift belindlicbe Wappen. Das Wappen
rcihts xoigt in einem schräg rechts gctheilten Felde

die vordere HUlOc eines stehenden Lbwen. Es ist dies

das Wappen Konrad Ilanipersdorfer's, welchem Wap-
]H*ii wir aut dessen Siepclwiederlioltiin städtischen Archiv

l»egeg«cn *. Das zweitcWappeii bezieht sich mi zweifelhaft

auf llaiins Hock^ und zeigt drei Ih»ggenährcn in einem

horizontal gctheilten Felde. Das dritte Wap]>eii zeigt

im oberen Felde ein mit seinen Armen bis an den Kcld-

rand reichendes Krenz. Da es nicht unwahrscheinlich

ist, dass dieses Wappen jenoH des Wiener Itislhiims

vorstellen soll, niul da die Ileftstüekc einer grossen,

darUlier hefiiidlirli gewesenen, aber bereits verloren ge-

gangenen Verzierung die Vorstellmig der Über diesem

Wappen scliwchendeii Mitra mit tlicgcndcn Stolen

wnhrscheinlicli niachen, so glaubt Herr .\lbert von Ca-
mesina darinnen einen Anhaltspunkt zur Erklärung

der hisher so schwierig zu enträthselnden Wappendar-
stcllnng gefunden zu haben«.

.’^einer Ansicht nach sei diese Mannorplatto erst

unter dem ersten lliscliof von Wien Leo von Spaur

* FUmj'i‘r»d''rf-T nkrli Mrlnunx 7c>U Skw*
iiitOirr drr («ihlMbni Klr'h- tu NtrJaonK*« 1k fr«<«pri

>rln. ilMin bm Xi- I4<>V rn>rh-4nt Ibiil Klntratfinc in> M-b
Ot«' tif- 1M<) di n-dnm ««r lirnii Uiirfrmpi-ter itn>{ n«/inl »kli flau

Ui-Uter de« MeuM) llau««« bii 4vr Fntufiirsiibtte b« 4?r MbU«n. (Uil>Sp{|

Ib&i.-C mm II S-Ib .Si«lf<l ». fn t.

* 6tl*<

Ab Krlut( uBcti (ni>rti Nbilvlibili {t2. Si-pkmVbrj kt>tn I«r

dtii R»t ('Auurbl dar UimIi vnd Vrb> l>l «nd »rlat iii«[ tt-l.arn I.»telrsi tu

r«h*rr raft bl« tr (rntebt ».«) mll Hrfr* l*air«ln dr« Scil«ldbr*K,u Kelkttf

du ^brld >trpi-bu ta •Iren ^bd mll IlbtiMiii dum Jorlilltixar db* deirbuf) Su

arm lirudrr Hb»n* »«lltr der K«rk yrUa bat bl« •» bii *(n«r irdcl für dab

ICb' bruM wird dia Vuii ««rt ta ««-K IbuIIhI bU h«ru«rC> de»<brH«ti »t«1.

III.. |,t T#rtii«rrhkt db> tcaacKrn dbt HAuat di-f Kuek C«^'tNn llbl l>«7

Iri'i-niiC.r« t<h-a yih-dt-urld arSrrUul dir d«V«j «rvt/ar» »la>d ll«r l’«l«r

dar >cbul'lrmt-iA, »idrcuh «n« ilui tu dru ««i(«o Xar.rkblk, Jb«d«IJui,
ll«nni J<irhl»ii|i«r, H«m. **n ar«! aaiuih «r lalnar ffllartibld «sd <r«. dar

w«r dIa «•>! mbn bufrbrlii.-b Tud du mu db* büf »ulunr Sari n>cnt

lifi'b *«M U>»tii dari-li ^•il* «i:i«ii, lirm rbd rpn drr faltarlibtt «t'C«n db
«Hj' ar Tti.lcrkKmru t<o «albur iUu«Irb*'b erb ««(«n, liriu csrldpt ar rlspii

d> nir{iitbrlrf, Iwm «r >brK bUib db rr «-ln lUu«rrbwn blat db war
«r iilriiE mt>r arliuldld k*"'**" Kwwdarl r«Ed«Ml. Ita« prjial bbtb
(C«r (lrl*>lcbllrbrti dbt Itibb »Mb« Klsd*r olrbl t«r «nlarbaCt, Itatti ar Ihrk

db< rr «rluat t« liiir dar ri»l«ib trm nibwA slrbl« frb«a hirl da»» btir

aiarii •UnKMltb d«i> blrt er Ir bi<fk«<aldl da« S«y -Sf« ii|w ^****10^ wordr»
Mid bh( n.Ubl'klirh dar mbn dir bbcK «•inchiri «t« dl» «han kvartirib««

arl.arn Irui «U«. ^rdenrthpn «ir dar das <U (•«brlbaH kl 'ud wlrbi udrr»
db drtiilikl «Ir drrr aurar F-rlatlial auf «b »iiu(islaai drr Sarb. bli die rbv«-
naiicrii «rbani Inn b*r l’rti-r d-r .Hrbald-rwaiu i>»7 • inar tMaiiararbaft rad
hbii» der J-cMlnk-r ba} »rJaru irawa« »« «Idri *»« >-..r •(«!« Rbl bbl.aa

jli rbdl bl> S> I<rr. I.l «.lila*. \^Uii«r Ap- bi«. «•« Kb< lOiUrb )>. Ai. b- Am »aJban

Tk«c «Ird burh db> Tralbmaii« dar Trau d«a Kam^radnrfbr, Barbbrb l>a-

kbblll «rflrB'bl-

i>l«' I bü.ll)«. U' > k Sihrta «iii radandr» Wb^fwu . a|« dla* da» xbu»»
da« C'kiibrai K">k ba-n»(, i» «alabam dral Kufiaakbran u» Maam

drele'.»ill.i«ii Harr: anij‘'’rrpnat»rB lF>f- S/,

* S. Itliülar rir Lbada»kiiRda ami M*d«r-0»urr«dcli )b€k p. I3i.

(t 1479), der mit dem Bürgermeister ond Rath der Stadt

Wien auf freundsrhaftlicheiii Fiissc staod^, angefertigt

and an diese Stelle nächst dem Monomentc Fricdrich's,

dem Sohne Herzogs Ernst, desseo Anhänger Vorlnuf

war, in weihevoller Weise gelegt worden. Auch die

Charaktere der Bnehstahen gebären einer wenigstens
um ein halbe« Jahrhundert Jllngercn Zeit an. Femerist
es auch sehr wahrscheinlich, das« dieser Stein kein

Grabstein ist, dass die Gebeine der Gerichteten nicht

darunter ruhen, sondern dass er bloss dem Gedächt-
nisse derselben gewidmet wurde.

Auch die Eigenthtlmlichkeit, dass da« W.appcn des
Vorlauf fehlt, versucht Camesin.a damit zu erklären,

dass Konrad Vorlaufs Geschlecht mit ihm im Manns-
Btammc erlosch, während Rock and Rampersdorfer
männliche Nnchkomroen binterliessen. Wenn uns auch
diese Erklärung als nicht ganz fest begrlhidet vorkommt,
so erRcheinen uns die Übrigen Ansichten dieses um die

Wiener Geschichte nicht wenig verdienten Forschers in

so weil richtig, dass wir gern dieselben acccptircn und
es beruhigt der Zukunft Uherlasscn wollen, diese eine

LUckc durch eine grllmllichc Erklnrnng ausziifUllen.

Doch auch Vorlauf, der wahrscheinlich von einer

Familie ausser Wien Btaminte,dA ein «olc-hcrNaine unter

den Wiener BUrger- Familien nicht vorkoniml, sollte

nicht ohne hcsoiideres Denkmal in der St. Stephans-

kirebe bleiben. Es befindet sich nämlich im Langhaase
des Domes auf der ersten Säule (vom Haoptthore

gezählt) gegen da.« rechte .Scileii-schifl hin, nebst zwei

anderen .Statuen das Standbild der Mutter Gottes Maria-

Schutz, und ist der Sockel dieser Statue mit dom Wap-
pcnschildc des Konrad Vorlauf geziert Dasselbe zeigt

ähnlich derllelinzimler in dom hier beigogebenen Siegel

(Fig. 3)* desselben ein gezäumtes lanfendes Pferd. Es
ist mit Bezug auf das Wappen sehr walir«cheinlich, das«,

wie Überhaupt die .Stutuen au den Pfeilern laut den
dabei angebrachten Wappen Votivgaben einzelner

Wühlthäler waren, Frau Dorotboa Vorlniif, die noch

um 1419 niii Lehen war, «ich ebenfalls an der .\u«-

«ehmltckiiiig des Wiener Dome« betbeiligte. Wir käiiiicn

mit KUekHicht anfdie.se lVäini««e c» auch wagen, jene

Figuren, welche die heil. Maria mit ihrem Mantel schüt-

zend umgiht, in Bezug auf die VoriaiifKche Fnnnlic,

wie e« Cainesiiia ibut, zu erklären. Zu den Füssen

Marions kniet rechtsseitig Konrad Vorlanf» mit einem

pclzverhrämten Ohe’*kleiile angethan ,
iiuhedeektcn

Ilauptes, vor ihm liegt der runde Hut. Hinter ihm steht

sein Naiiienspatron ond ein gekrönter Heiliger. Links

* Kia»a Rawala (9f dw frasmlipRAnildi« V»rhOiniM t«i«eh«Q dar
SlAdl «ad a»af daa» la Jabr« I4<tl die dlMll dtm %^arrr
pbiArar au R«rrii4'>ld»i«r^ <u «»hiar «it»!«« Xsa» f««ehMkli( h»c 1 ttf R«r^AJ

XL»U) kMiiarl« p. aikvl rfaeii «j dtt-. Ui) ,i i&UU Ac. K»T..(n«rafi»»-

Arck. 4. Stadl Wien) Iiarlel Oaacliaaka Sadan aleb aur ia a«hr «ealfrn
Utlapialan-

* ('«arad Vorlaar» TaaUnaal ward« «baafall« ar«t am 11. Srpiamüar
1408 «ari^SwAiUchi uaJ Uai*l i

(krM«;b<B la^» kuBiaa au(b lur d«a Hat 'ler erbar har Haianta
dar Waaii dlaiali taraaUur doi «aad Stepbaa tr «iaas ved dar «ibar

Haaaa drr Ja.hllagar «ad hahaat da kamci d«r T»r(«aaui« k«r HaiarUa t«r
•alaar prl«»ur»(balt vad drrrelb Haoa» JnabliDpar mit irlaen trewa an
ajrda* aiat n rcabirr laJt al« bjr lureaat »oltaa da« Krichrfi ao her

Chonrai »aJlfrr drr Variaul «alllroi HQj-|*niiaj«i«T «u wu.on an irln«« l*»«.-«

arJira ertaa bat. AUo da« rr crickaR Rai rua aller »rlnrr baV dla K«li»r «r

«rrra vad aa brtaUra dm aadam <alt dar «orpraantra hab «rlnaa kl«drr£

rnd hai da»»rtb «eia fr»rh«fl raiibollrkaa dra T<'r(eaaiii llrni Bal«ri'b da»
Weii-n rnd Haanara dria J«rbi|tipw« vai «aaa alM' narb dar Siat/acai

re «trän darwmb akb» Knaca" aivehiao darumb habaa wir a» «• a ja ru

rai*rn baadra praotara »nd iiabi'U ln da» widrr In Jr tra« aaxi»riraira

rapb<>l«krn ln drr *«1» al« «arpnebtlbau «tat. NMrnar «4. Arrh, tiairkin

bicber p. Ct>. b-

> M.bt «bä« lirfrrar lladrutanp dSrfla VarUwf «li Cotirailapri einra

pr»«diB|lt«nan H«ia («wliblt babaa, dar «da laalendrt Pfard nüi «lärm Palm
wrlpe «aipl.
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kniet Dorothe» Vorlnuf, Jnkob de» Sllsscn Tochter, mit

gel'altetera Mantel bekleidet und );lcieb ihrem (iemabl

einen Rosenkranz in den HSnden haltend, hinter ihr ihre

beiden Tllcbter und die heil. Dorothea. Ausserdem sind

in der l'inbullnng des Mantels noeb mehrere KUpfe
sichtbar. . . .m . .

.

Das Si^el des St Johannes-Spitals am Siechenals

zu Wien.

(Mll I HvlMrlifttu.}

Das während des XIII.

Jahrhunderts noch sehr Ihj-

seheidene Wien hatte, irlelch

wie es von jeher und bis zur

Gegenwart in Wuhltbiitig-

keitsanstalten Wesentliches

geleistet und durtdi den mil-

den Sinn seiner liHrger sich

immer besonders hervorge-

thaii hatte, schon damals eine

nicht tinbedcuicnde Anzahl

von Spitälern, liUrgcnenMir-

gnngen, Pilgrim-, 8iechcD-

nnd Leprosenhäusem. Eines

davon war das «Spital zu

«St. sIohs*inncs um Siechenals. Zwar ist es nicht niOglicb

dessen Ortlndangszeit anzugehen, doch dürfte sic in das

Xni. Jahrhundert fallen, denn, obgleich die Kirche

schon im XII. Jahrlinndcrt bestand
,

so finden wir

erst 1298 eines Amttnannc» ‘ des Siechenhauses von

S. Johann am Siechenals » ErwUlmuiig gethan. Da es

nicht selten im Zusammenhänge mit den Spitälern za

St. I.azar und am K I a gh a u m anfgefUlirt wird um! auch

im XV. Jahrb, zur Unterbringung von mit anstecken-

den Krankheiten behafteten Personen ver^veudet wurde,

so ist cs wahrscheinlich, dass es gleich AnfangN za

diesem Zwecke gegrttndci wurde. Auch der Name des

Stifters ist verloren gegangen, doch spricht die Verniu-

thnng für eine laiidcsftlrstliche Sliftmig, da, obgleich

1370 ein Schaffer des Spitals urkundlich » erscheint, das

Spital im Jahre 1476 vom Kaiser Friedrich IV. in die

Verwaltung der Chorherren von «St. Dorothea überging.

Das Spital führte im XIV. Jahrhundert das in der

Abbildung hcigegeljcuc »Siegel *. Dasselbe ist spitzoval

mit einem Hrdicndiirchmcsser von 2 ". Innerhalb des ge-

perlten Aussenrnndes und einer inneren Perllinic he-

tindel sich die Lapidar-lnschrift: f S(!gillum) domfus)
»S(ancti) Joh(ann)is Hnpt(istao) in also. Im Mitteibilde

zeigt sich in sehr zierlicher Zeichnnng auf einer Console
stehend die Figur des heil. Johannes, des Tünfers

Christi, das Haupt nimhirt, in der Hechten eine «Scheibe,

darauf das Agnns dei haltend. Er trägt ein langes Kleid

und darüber ein Dalmatic aus Lammfell , eine g:itiz

' Der Sl<heaiU NumeD tob dem trügen «ad
4e« iw AltertiMke. KTdMera» Wu*cr«|«kuiiuai ln «iueiu Am
der S(*4i, «ihrHtd enr «eDic Wuxr im der Al» un
Turbel der theua

* Hermerr W|«n, II. B 6d. 1. Hfl IVk. m.
* NellcenVlBH d« h«l». Akedmi« l)lA4. Bl.
* Dl««e» t>iH)«>d«i »iel» ««r ei«er Im SHtlie d«» kaU. Kvhe»

. b«*iidlCk«D l'rkSBd«, mii «clclier »m doMnal« • Abend
der SeaiMiiBeBde iBSi lieiorleB l'BversBft and »elBe (.«ttln Oenrand mit
ZuttimBkuiiii ale* OrMBdk''fTB .Miehnel SchCakeifer, JIriXrr de» ileu««* der*
dB«d dvhnuBe» der Sle<*hen«}»« enr dem .sehe|t»Bib<>r 2 P2d- W. ff. ß«r(f«ebt
am Bi> Wd. W. Pf. gelefe« uf ibmn Hm* aw ne«e« Mnrht laDiebat Ueturlehe
de» Pader» Han* eerkanff* Mehrere »«leba SJegel dod«B »Itb Im Arcbl* der
fttedi. lo «i•u JS«.;ererZeM ftndes »Ub aurb Slvfel dieee» cüpJtAla, a«l deuaai
Bur der Ko^f dM bBÜ. JebanaM aBg«tr»rh( wt.

sinnige Auffassung und Vereinigung seiner traditionel-

len Bekleidnogsweise mit dem Gewände des christlichen

Diaeoneo.

Zu Beginn der ersten TUrkenhelagernng vcrliesscn

die Chorherren das im lYarrhufe un!crgcl>racbtc «Spital,

das sanimt dem dabei hcHndlirhcn Dorfe zu Grunde
gring. Wenige Jahre später Hess die Wiener Gemeinde
daselbst ein neues «Spital errichten, welches hei Aus-
bruch von Epidemien zur Unterbringung der Pestkran-
ken und nach deren Erlbschcn als ein .Aushilfsspital

für Jene Armen und Kranken verwendet werden sollte,

die im grossen «Spitnie bei St. (’lara kein Unterkommen
fanden. Das neue «Spital, Lnzarctli genannt, mit der Ju-

hanneskircheb, woftir die tiemeinde das Grand-
eigeatlium erwarb, erhob sich auf den Lherrcsten des
alten Johunnispitnls nnd stand ungeftihr an der Stelle

des heutigen HürgcrspitHls am rccliicu Ufer des Alser-

baches. im Jnlire 1766 verlor das Oehäude seine bis-

herige Restinmiung, wurde anderweitig verwendet bis

es im Jahre 1858 verschwand *.

. . .m . .

.

Die Krypta zu Döss.

Als ich die in den Mittbeilnngcn der k. k. Ceutral-

Comm., Jahrgang 1886 veröffentlichte Bi^sclireihung der

Kirche des ehemaligen Xonnenstiftes zu Göss verfasste,

war ich genöthig^, mich mit der Constatirung des Vor-

handenseins einer Krypta zu begnügeu, indem der Ke-

such derselben seit dem Jahre 1849 nicht mehr ge-

stattet wurde.

Im Laufe dieses Sommers ist cs mir gelungen die

Erlauhniss zum Betreten dieses so lange verschlos-

senen Baumes zu erlangen, und ich hedauro es wahrlich

nicht, diesen unheimlichen Ort besucht zti haben.

Ute Kiw'pU hat die Grösse des Presbyteriums inclu-

sive des ChorschluBses. Sie wird durch je vier in zwei

Reihen geordnete «Säulen und Pfeiler in drei «Schiffe ge-

tbcilt. Hinsichtiioli der Bauweit^c unterscheidet sich der

Raum charakteristisch in zwei Partien. Der unter den

beiden ersten Gewölbefeldern des Presbyteriums gele-

gene Tbeil gehört der romanischen Zeit, der unter dem
Chorschliisse befindliche der Gothik au.

Der romanische Thcil, von dem sich mit grosser

Wahrschciniichkcit annchmen lässt, dass er noch ins

XI, Jahrhundert zurückreicht, charaktcrisirt sich durch

zwei Paare romanischer Säulen mit gewundenen und
omamentirten «Schäften, WUrfelcapitälen mul zierlichen

hoben atiischen Basen, durch niudhogige Gewtiihe ohne
Hippen und Gurten, der andere durch den poIygonen
Schlu.'js. derjenem des Presbyteriums entspricht. Dieser

Theil hat ein einfaches Toniiengewölhe und plumpe
viereckige Heiler ohne jede Durchbildung.

Die Krypta ist ziemlich gut beleuchtet und ventilirt,

da sie im «Schlüsse mehrere Fenster hat, die hei der

hohen Lage des HanineK fast ganz Über dem Niveau des

Klosterliofes liegen. Da, wie schon in der erwähnten

Beschreibung bemerkt, das Preshyteriuiii um 7 .Stufen

höher als das Kirchenschiff liegt, so war es auch nicht

nöthig die Krj pia tief unter die Erde zu legen. Jene

* i:» l»t whT •AracbejoUch. <U«» bei Pm« 4l*»*r KireBe iiiA«rhB

Boeb 4«b r«R»MU<iieB ChBrakier » »leb Ufcuibell« 4«r friiber*«

Kirrbe ihr* Ver«eD4aBK fk»4«B.
• S, AwifSitriirhc« Uber 4te»e* SHol bei Kkf) Weteei 0«»eblcbte 4«r

A7H.eo**r»tinpiBB Ib W|»b.

r*
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Stiege, trelcbe sieb vor den Stufen den Presbyterinms

befindet, und Uber welche ich in die Krypta gelangte,

zählt mir 10 Stufen. Übrigens ist der Rannt kaum
8 .Schnh hoch.

KigenthUmlich ist das Bild, das diese matt bolcnrh-

tetc Stätte mit ihren Sänlen und Bögen gibt, in deren

drei Uängen in langer Reihe nebeneinander offene Särge
atehen, worin, mehr oder minder der Verwesung an-

heiuigcfallen, die Körper derAlitissinnen seit Jahrhunder-

ten liegen. Die Kör|ter sind alle noch mit Uant Bber-

zogcn, sehr eingescbrnmpft und theilweise weich, die

Kleider faserig, ja bei vielen mir Staub, doch decken

sie noch die ganzen Leiber.

An die Krypta schlicssen sich noch Nebenränme
an, die sich unter den Tbllrmen und der Sacristei befin-

den, allein in diese zu gelangen war mir nicht möglich,

da sie mit Särgen angcfUlIt sind. Doch Blhrt in jenen
links der bereits erwähnte zweite, gegenwärtig ver-

nianeiVe Eingang von der Sacristei aus, der dem ins

l’resbyierium (s. Fig. I, p. 92, Jahrg. 1866) entspriebL

Dr. K. LintL

Eostieiibüchse, Eigenthum der Decanatkirebe zu

HelniL

(Vit I RclucluilU.)

HostienbUchsen, d. i. kleine Buchsen, die den
Zweck hatten darinnen geweihte Hostien

,
welche noch

nicht unmittelbar zur Ausspeisung an die Gläubigen
heslimmt sind, aufznbewabren, gehören von jeher zu
den Aliargcräthen der kalholischcn Kirche. Sic wurden
je nach der Freigebigkeit und dem Vermögen des Bestel-

lers aus Holz, Elfenbein und Metall angefertigt

Derlei kirchliche Gefässe haben sich ans dem
Mittelalter gar wenige erhalten, und wir nehmen gern
Gelegenheit unsere Leser bicnnil auf ein solches auf-

merksHiii zu machen, das, weil in edlem Metalle angefer-
tigt, sicherlich einen reichen Spender hatte.

Dasselbe befindet sich in der Decanalkirche zn
Melnik in Böhmen, ist ans Silber angefertigt und tbeil-

weise vergoldet Die BUchsc ist kreisrund, bat eine Höhe

(inclusive der Figuren) von 5" und erreicht im Durch-

messer 4Vi '- Das GefHss ist, weil in ganz zierlicher

Weise ausgestattet, einiger Beachtung in künstlerischer

Beziehung wUrdig und mag mit Rttcksicht auf die Orna-

mcnialion aus dem ablaufcndcn XV. oder beginnenden

XVI. Jahrhundert stammen.

Das Getäss ruht auf drei Füssen, deren jeder einen

knienden niusicircndcn Engel vorstellt. Die Schale ist

unten fluch, und hat senkrechte .Seilcnwandung, die

nach unten mit einem eingesefanittenen Wnlste nach oben

einem fortlaufenden gnthiseben Lilienomament ab-

Bchliesst l'in die ganze Aussenscitc der Wandung
schlingt sich ein meisterlich diirchgefllhrtes Ornament
aus rankenden Blumen und Blättern, das selbstständig

ausgefnhrt, auf den Flächen reliefartig aufliegt. Der
ganz abhebbare Deckel ist nach aussen mit einem gc-

fiochtenen Zaun
,
abgeschlossen ,

was sicherlich die

Umzäunung des Olberges vorstellen soll. Inner demsel-

ben kniet Jesus gegen einen Felsen gewendet, auf dem
ein Kelch steht. Um ihn liegen schlafend' seine drei

Begleiter, Petrus, Jacobns und Johannes. Obgleich die

einzelnen Figuren, namentlich die des Deckels, an den

Köpfen sehr mangelhaft ansgefUhrt sind, so ist deren

Gmppirnng doch sehr lebhaft und lässt das ganze Werk
mit Rllcksieht auf Zeichnnng iin<l Ausführung als seinen

Verfertiger einen Goldschmied von Strebsamkeit und

künstlerischer Begabung vermnthen, dem manche der

bedentenden Werke derGoldschmiedcknnst derfrUheren

Zeit nicht unbekannt geblieben sind, wodurch in ihm

eine gewisse und an dem Werke deutlich merkbare

Läuterung des Geschmackes bewirkt wurde.

. . .m. .

.

Beiträge zur SesoMchte der SiebenMrter.

{Mit 1 nolMAlUltlL)

Der Name dieses altösterrcicbischcn Geschlechtes

kommt in den Formen .Siebenhirter, .Sibenhirter,

Siebenhttrter, SUbenbiertcr, Siebenhirtner,

Sy benhirt vor.

In Niederösterreieh, im Viertel U. W. W. nächst

Liesing liegt das Dorf Siebenhirten am Peters-

bach; daselbst war eine adelige Familie sesshaft, wel-

che im XV. Jahrhundert unter der Wiener Bürgerschaft

anftancht. Möglicherweise besteht irgend ein Zusam-

menhang zwischen diesen Rittern und jenem Dorf und

der heutigen Siebenhirtengasse in Lerchenfcid
bei Wien. Übrigens finden sich noch zwei Orte die-

ses Namens in Niederösterreieh: im Viertel O. W. W.

ein Dorf südlich hinter Bärscbling oberhalb Böheim-

kirchen, und im Viertel U. M. B. ein ehemals vicedomi-

sches Gut, der Herrschaft Staats gehörig, an der Zaya,

zwischen HUttendorf und Mistclbach '.

Der erstgenannte Ort erscheint schon im XII. Jabr-

hnndert in dem .Saalbuch des Stiftes Klosterneuburg,

als 1178 Ulrich von F.-ilkunstcin, ein Miiiisterial Herzog

Leopold VI., dem .Stifte seine Besitzungen zu Meinharts-

dorf nächst Meidling verkaufte; unter den daselbst auf-

geftlbrlen Zeugen lesen wir Heinrich und Albert

von Siebenhirti*.
Dass jener Dietrich von Gerung von .Sieben-

hirten, der 1224 als Zeuge in einem Documente von

> Waltk«r*. T«p*grtplik voa KM«r-Aai*mlck II, 196 f-

* Curl»UUt4a‘ «ail tmi Wt*n II. 3S9 ff-
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Klnotcriienbnrg cr»cheint, hiehergehfirt
,

wi« Weis-
korn, der ihn naeh Beruh. Petz anfUhrt, gianbt, rnHsste
erst nooh erwiesen werden. Eher niBehte jener Ul rieh
von Biebcnbirten mit seiner Hansfran Hargaretb,
welche zn Sieghartsdorf sitssen, und anno 13ü2 am
St. Johanncsiag zu der Sonnenwende dein Kiostcr Mölk
ihren Erbpacht verkauften, zn dieser Familie zn rechnen
sein, obgleich das bei Hnebon abgcbildetc Siegel mit
der Uinscbrift:

t S . VLRICI . DE . SlBEnhlKTE.
ein oberhalb es Rad zeigt, nnd also gar keine Ähn-
liehkeit mit dom spateren Siebenhirter Wappen hat.

Aus den wenigen Zeilen, welche das Wissgrill’sche
Mannscripl im n. -ö. Landesarebive Uber dieses Ge-
schlecht beibriiigt, entnehmen wir zwei fernere Mit-
glieder desselben

;

^SicbcnliHrtner Kielas war 1.361 Zeug in

Herrn Jannsen v. Eckendorf Brief (Duellii E.vcerpta).

Martin sen Milrt SiebenhUrtner hatte mit Jürig
dem Rodauncr 1376 Stritligkeit wegen einiger Grund-
stllekezwiscbenBmiinnndBcrtaidsdorfarrh; n. 1993“ >.

Weitere Spuren dieses Namens linden sich im
Wiener .Sladtgruudbuch ans dem 10. Saculnm, wo ein
„Hanns liey dem Prunn, den man nennet
Sibenhirter“ erwilhnt wird, der jedoch ein anderer
zu sein scheint, als der bekannte Fürst und Hochmeister
des St. Georgenm dens, welcher seinen Stamm der Ver-
gessenheit entriss, und den P. Fischer ‘ „nobilcm virnm“
und die Carinthia* „einen Bürger Wiens“ nennt.

Derselbe Johann Siebenhirter’ war Hanpt-
mann der .Schlösser Eisenstadt nnd Forclitcnstein nnd
führte auch den Titel eines Küchenmeisters Kaiser
Friedrich des HI. Anno 1462; während der Belagerung
der Wiener Burg dureli die aufständische Bürgerschaft
war Siebenhirter mit dem Kaiser dasellist eingeschlos-
sen nnd einer seiner Vertbeidiger*; wabrseheinlich trug
dieser Umstand zu seiner nachherigen Erhebung wesent-
lich bei. peim als Friedrich den Ritterorden des heil.
Georg stiftete, bestimmte er seinen geirciten Johann
Sichenhirter zum ersten Überhanpte

;
der Kaiser reiste

mit seinem .Schützling im NoTember 1468 nach Rom,
stellte ihn persönlich dem Papste Paul II. vor. worauf
dieser den Empfohlenen am 1. Jänner 1479 zum Hoch-
meister des .Sanct Georgensordens weihte, wodurch ihm
zugleich die fllrstlii lie Würde verliehen ward.

Am 14. Mai desselben Jahres nahm .Siebenhirter
Besitz von seiner Residenz zu Millstadt in Kämlhen.
Allein er fand dieselbe in einem höchst traurigen Zu-
stande, nnd es gelang ihm nur mit grosser Mülle die
Mittel nufznhringcn

,
um Millstadt mit Mauern nnd

Thürmen znm Schulz gegen die Türken zu nmgeben.
Dann licss er auch hedcutende Rc.staurationen an der
grossen Kirche vornehmen, nnd die Keliqnicu des heil.
Doinilinn in einer Nehcncapellc anfstellen.

-Anno 1481* übertrng ihm Kaiser Friedrich ein
Hans» liehen der ,St. Nikolanscapelle in der Singer-

* Ilscbar, «i ArckiT. Illneir. p. i'.T ub. XIV. «r 3
• WitJKHii. Srh*»(ilw« iJ«. Ad*b. lij«

IWnanjsv agf lafatfah^n« Art iilviigui««r |H Iffi*.
> Hrpvtk iidU. urb. Viotfob. I. W.
* Carinibla, Nr 31 ff
1 VtHa ill« tramich« Abbandloaf dr* Jlami Dr J. K. f. n«rcinai>ii

,n«p .l«. Ulvcr-ar.!.« ao« „fakr< im Jahrf pa«.
•Sipsar Hlatifir. mit d«> «tuu

»‘hrpasplpgfi p»g. Hinmn. J»oi. Strit.iorM rtnuo
•aiiriaran« IT. fti# ff.

^

• 1*. rijgber. I.

•• Sazh W«iak«ra dtt akninAKca NaaaaakJpMcr-

6tra«)9C za Wien als Hesidnnz bei zeUweiiigem Aufent-

halte in der IlaiiptsUdt Über Siebenhirtcr's Versuch^

die Abtei Victring nflehst KKigenfnrt dem St. Oeorj:»-

orden cinzuvcrleibeu, oiid de» Kaisers Max Selireiben

an ihn in dieser Angelegenheit ddo. 30. April 141>1 ist

hier, als bloss die OrdeiiH- und kärnihmriKrhen Ver-

hiUtnissc berührend, nicht der Ort zu sprechen. Von
seiner Orossmuth aber ist es ein ehrendes Zeii^Miiss,

dass er aus cig:cncm Sückcl zweimal das Hospital St.

Martin za Wien nnd das Gnl TranttuaiiiiKdurf ans den

Hünden eines Wiener hleiscbers niishiste, und als die

Ungarn im Kriege mit Friedrich IV. verwüstend in Kftm-

tlieii cintielcii, für seine armen rnterthanen Lbscgeld

bezahlte.

Fürst Johann Siebenhirter starb n.ich 3r>jabrigcr

Regierung im Alter von 88 Jahren am JO. September

1008 zu Millstadt, ,,cin herrlicher Greis, an Korperbil-

dnng seinem kniscrlicben Gbimer MaxUlinlich, unge-

bengt an Geist, und treu seinem Wahlspniehe: ,,Vcr-

giss dich nicht!** Der hiKtorische Verein zu Klagen-

fnrtli besitzt vier anf Johann ^Siebenhirter bezU^'Hchc

Urkunden, welche mir mit gewohnter Liberalität mit-

getheilt wurden, und wovon zwei besonders interessant

sind.

Die eine ddo. Kenstadt, St. Martinstng 1456 ist

ein Scbuldbrief des Kaisers Friedrich, worin derselbe

erklärt, seinem KtU hennieister Johann Sybenbirlernach

gepflogener Verrechnung 2Ü80 Pfund 5 Schilling, ’J7

Pfeimitig^ßchnldig zn sein, wofür ihm die F.inkUnfte

einiger Ämter :ingewie-«en wurden. Diese gaten Dienste

mögen wohl auch das ihrige dazugotlian haben, den

Mann zu so hoben Ehren zu bringen. In derandern Urkunde
ddo. Millstadt Sanct .... tag" J498 verplÜinlel der

HuchmeisterJ. Sybenhirter und dasCapitcl dem Ordens-

ritter Herrn Hans Gaymann von Gailspacb ** für ein

Darlehen von 709 rbein. Golden »Seliloss und Hcrrscliaft

Tratilmannsdorf in Österreich. \n diesem J‘fandl)rief

htiiigen zwei Siegel, wovon das eine in rotheni Wachs
jenes des nochmeisteri, das andere in grünem Wachs
das des Ordcnscapitels ist.

Das Erstcre, obstchend abgcbildetc, enthält das

W^i])pen des St. Georgenordens mit dem rothen Kreuz

in Silber, darüber die Kaiserkrone, welche Friedrich auf

*' n*r Nmü« da* !i> r^'wU<'ht-
** Üi«i«r ««rdt H«<bni*iit«r dpf Ordeu.
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mHnrhen von ihm verliehenen Wsppcn anznhringcn

lieble, I. B. über dem Doppeladler der Stiidlc Wien,

Krems und Stein i>; als Sehildhalterreehtadie heii. Maria

mit dem Jesuskind
,
links St. Georg auf dein Drachen

schreitend. Unterhalb befinden sieh die beiden (?| Sie-

benhirler'sehen Wappensehilde, zwei gegeneinander ge-

lehnte Tartsehen, von denen die vordere in Roth einen

an« einer blauen (ingclhaiibe sehenden Mannskopf links-

gewendet, die hintere blaue eine silberne rcelitc Vie-

rung zeigt.

Cher diesen in einen Dreipass gestellten Schilden

erhebt sieh auf dem absonderlich geformten Kreuze der

Kaiserkrone das Banner des heil. Georg, das rothe

Kreuz auf silbernem Grunde wiederholend

Um da.« Ganze windet sieh ein .Spruchband mit der

Inschrift

;

„aig . . . iohannis sihenhirtcr ein erst hoehm . .

.

sant iorgen orden“.

Der historische Verein zu Klagenfnrt besitzt aus-

serdem noch zwei messingene Original-Siegelstiiekc des

Ordens, deren Gravimng sich durch ihre fkdiilnhcit aus-

zciebnet. Der eine dürfte um weniges älter sein als

der andere; beide weisen einen unten runden ((uadrirten

Schild; in 1 und 4 drei Münzen 1 und 2, wovon jede

ein von 2 Nägeln (?) beseitetes Kreuz enthält; in 2 and

3 das schwebende ,St. Georgskrenz. Umschrift auf einem

Spruchband

:

,.sigillvm t confraternitalis . sancti . Georgy t“-

Was nun aber das Wappen des Geschleehtea Sie-

benliirler anbelangt, so mag dies zuerst ein oberhalbea

Rad, und später der Kopf mit derOugel in Roth (llirten-

kopf?) gewesen sein
,
welcher auch anf dem Grabmal

des Hoehmeisters Johann zu Millstadt rechts, gegenüber

dem Georgssehild lehnt Wie die zweite alliirte blaue

Tarlselic mit der silherneii Vierung, welche sich eben-

falls anf dem Knopf des im Museum des historischen

Vereins von Kärnthen anftiewahrten Ccremonicnsebwcr-

tes gegenüber dem Ougelhanpte in Email präsentirt,

hinzugi-kommcn. ist mir leider zur Zeit noch nicht sicher

bekannt. Das Wappen von Millstaill (wohl abznieiten

von Mühlstätt), welches in offenbarer Anspielung auf

seinen lateinischen Namen Miilestatnae 3 Säulen führt,

die als Oapitäl einen Itocks-, .“stier- und Uammskopf
tragen, nnd neben dem Ordens- nnd Gcschleehtswappon

an dem Gralimnic des Hochmeisters Gayniaiin prangt,

ist cs nicht. Das Wahrscheinlichste bleibt immer, dass

jener zweite Schild da.s Wappen seiner, vermuthlich vor

140“.) verstorbenen Gemahlin gewesen i«.

** V14c di* In Mtlly'i llrltrSitea a«r d*t Mit*

i*lAltFr>. uDd dl» lllti»trkrl«uru tni d«r »l«d( Wl«u* wob lir, Llad.
I« d«r AbblldtioK 4neB nicht d«“Olll«li Fr»ehoi»*ad.

** Md» l>r. U. w. lIcrtfroBOB, I. r-.

** Vtd« ib«r M»h»Dhlrt»r; Atrlilv filr «Bi»rUicidi*<ii« 4}»»»kkk(« bb4
Tu|»ni;TBphi».hFrBiifKex»hea »oadon bitiarinrii»« Vtrola Mr Eäralb»*. Jabrg.

1, li M and IV, lU €.

Nekro
Wir haben die tranri^re Pflicht Uber den Tod zweier

MUnner zn heriebten, die mit der k. k. Central-CommiM-

8ion in rc(^cr Verbindung gtandou» und deren Hiuxchei-

di*ii fUr dioaelbc znm cmpflndlirben Verlust wurde. Wir
meinen das Mitglied der k. k. Oentml-Conmiission Karl

H i> s II c r und den ConsemUor fUr den Krein Ober-
Wicncr-Wald in Kicdcrösterreieh I^rnaz Keibünger.

DnmalR führte das adelige Oesehlecbt der Kerseh*

perger ein solches Wappen, nur schwarz statt blau.

Marehard der Kersehpjerger war 1443 und 1445 l’nter*

Landiuarscball von Österreich und .'^ladtanwalt von
Wien“ Dr. Ernst Edier t>. Franzenshkld

General -Versammlung der hiatorisclien Vereine

SeuUchland’s in Regensburg.

Die obhenannte Vcrsaiimilung wurde in der Woche
vom 20. bis 25. .September ahgehalten. Es hatten sich

an derselben die Vertreter der meisten historisrlien

nnd arohäologisehcD Vereine Dciitselilands sowie ausser-

dem viele Freuiidc der Gcsehielite und .Archäologie ein-

gefnnden, so dass man iiahezn an UH) Thcilnohnicr

annchuien kunn. Leider kbnnen wir nicht dasselbe ans
unserem Kaiscrsiaatc berichten, au« dem nur zwei

Vereine vertreten waren. Der Empfang nnd die Anf-

nnhnie von Seite der -Stadt Regenshurg war eine sehr

herzliche und gastfrcnndsehartllehe und das Loeal-Pro-

gramm bol reiche Abwcehsiiirig der Besichtigungen

wissensebaftliehcr und heiterer Versamminngcii.

Dem Gästen wurde als Localführer ein sehr sehiin

ansge.stattclcs Buch: „Hegcnsbiirg in der Vergangen-
heit nnd Gegenwart'“ übergeben, in welchem sich jeder-

mann rollkommcn belehrende Kcnnlniss Uber Kegens-
bnrg's Knii.«t- Werke und Saninilungcn

, über seine

Baudenkmale, seine Gesehiehte und Wahrzeichen u. s. w.

vorsebaffen konnte, indem man bei Besuchen der Denk-
male genügenden Anfsehlnss über jedes derselben fand.

Dieses Bncli wiril gewiss jedernmmi ein freundliches

Erinnerungszeichen für immer bleiben.

NalUrlieh bildeten die St. Ulrichs- und St..Iacol>ns-

kirehc, di« Abtei St. Emmcraii, und enillieb der mm-
mebr in höchst gelungener Weise vollendete nnd seine

ganze Pracht entfaltende Dom die Hanptzielpunkte,

wohin sieh die Schritte der Gäste gerne lenkten. Ein

ganz cigciuliilmlich, ja furchtbar schönes Bild gewälirtc

die Belenchtung der gothisehcii Kathedrale mit ben-

galischen Lichte. Glich er hei blauem Lieht« einem

Werke aus wcis.scm Marmor, so erschien er in rotlicr

Beleuchtung wie ein rother Riese, der znm Himmel nuf-

steigt um von da herab die .Allmacht Gottes zu verkünden

sowie auch zur Bewnndernng der Leistungen des mciiseh-

liclien Geistes anfznfnrdem.

AVir sind gewiss, dass dieses Bild sowie Uberhnnpt

die Tage in Regensbiirg jedem der damaligen Bcsnolicr

nnvcrgcaslieh bleiben werden.

Die Kragen, weiche Gegenstand, der Berathnng

bildeten nnd von denen sieh einige auf Uslerreich bezie-

hen, wollen wir närhstens eingehend Itespreohen.

. . .m. .

.

r praecBhak«r, Aaaai. 84pr»a*«a p- it aa4 M. Uuabar I- ». p. fli{,

T«b. XXV. Xr. JO. Wia»|rill V. Hah«atck Ul, p. tvs,

löge.

Der erstere war am 19. Juni 1804 zu Wien gebo-

ren und der älteste der drei Söhne, mit welchen seine

Mutter Felicitas ihren Gemahl hesehenkl hatte. Der

.Stand der beiden Eltern (sic waren Mitglieder des

damals vereinten Hoftinrg- nnd Kämthnerthor-Thea-

Icrs) und die ansserordemliehen Erfolge seines Oheims

mütterlicher Seite, Hermann Neefc, als Deeoralions-
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nialcr am Theater an der Wien, tnocblen in dem jungen

Manne gegen den Willen der Eltern die Lust nieb

dem Theater zn widmen geweekt haben. Die Nei-

gung zu dieser LnuHiahn verleitete ihn sogar, seine

Oymnasial-Stndien vor ihrer Vollcndong aiifziigebcn.

Obgleich Kösner’s Leistungen auf dem Felde der De-
eoratioDs- und >Scbau«piclkiiiist gerade iiielit unbedeu-

tend waren, so bewogen ihn dennoch die nnausgesetzten

Bitten seiner Eltern, diesem Lebensplane zu entsagen.

Dieser Schritt war sieherlieh zu Riisner's Wohl, doch
blieb ihm das Theater fllr sein ganzes Leben ein Lieb-

lingsgegenstand. An einem schönen Sonntagsmorgen, so

berichtet der Nekrologist der nenen freien Presse

(S. 1779) »im verflossenen Jahre hatte Iloffnianii Im Circus

Suhr eine Dccoralion zur ,,ZaulK;rflötc^ aiifgcstellt.

Rösner sass sinnend davor nnd gedachte mit Wchuinth
der Zeit, in der er diesem Kuustzweige mit schwUriueri-

schem Eifer ergeben war.

Als neue Laufbahn wählte nun der von ktlnstleri-

schem Streben beseelte Geist Rrtsner’s die ArcbitecHir,

und oblag mit allem FIcissc «leiii bezüglichen Fach-

studium, erlcrnlc mehrere Sprachen, sowie er sich

auch tüchtiges Wissen in der Mathematik, (’heroie und

Physik aneignetc. Sein Talent trat bald zu Tage, er

erlangte I8i") de» grossen Preis Ihr die Zöglinge der

Arcliitectursclmlc und ging 1830 als Pensionär nach

Rom, W4» er in den Kreis der Korj'phäen Übcrl^eek, Cor-

nelios, Thorwaldscu gelangte, und an Stcinic und ande-

ren Freunde fand.

Schon I82(j, also noch vor der italienisc hen Reise,

war Rösner pnwisorischer Correclor an der akademi-

schen Architecturschnle geworden, 1828 erfolgte seine

definitive Ernennung. Seinen aus Italien mitgebraehten

Studien und seiner unernitideten TliHtigkeit in der

Architecturschule verdankte Rösner nach dem Ableben
des Professors Pein im Jahre Ic35 die Ernennung znm
wirklieljcn Professur mit 4ler Weisung der Ünterrichts-

Krtheiiung in der schönen Baukunst umi in dem ürna-

inenten-Zeichnen nach Gypstnodellen. Im Jahre 1845
genehmigte Kaiser Ferdinand Rösner's Wahl znm
ordentlichen akademischen Käthe. Am 18. Juli 1848

wurde Rösner provisorisch mit der IVUsidentschafl der

Akademie betraut, welchen Posten er neben seiner

Professur mit Umsieht bis zum 3ü. I^cptcinber 1852,

d. i. bis zu dem Zeitpunkte verwaltete, in welchem
Ruhen das Directorat der in Orgaiiisirung begriffenen

Akademie Übernahm. Nach erfolgtt‘r Reorganisirung des

gesanimtcn akademischen Unterrichtea und in Folge

der damit eiiigcflthrtcn Tlieiltmg des Lehrstoffes in die

antike Baukunst nnd Renaissance einerseits und die

speeifisch christliche Architectur anderseits, und nach-

dem diese beiden Professuren durch Hansen und
Schmidt heacizt w urdeii, hlieh für Rösner nur die Lehre

der Perspective, die Darstellung ornamentaler Gegen-
stände ans den verschiedenen Styl-Epochen und die

Teehtonik dcrGeriiths4 lmffen aus diesen Perioden Uhrig.

Nach der Peiisiomruiig Van der NöH'« suppHrtc er die

erledigte I>chrkanzei, später auch <lie des erkninkten

Siccardshurg. In letzterer Zeit trag er sich mit der

Idee, Vorträge Uber Thcater-Deconitinnsinalerci zn hal-

ten, eine Idee, die bei dem traurigen Stand der heutigen

Leistungen in diesem Fache, insbesondere io Bezug auf

Arcliitecturformen und Perspective als eine glückliche

* D**o 4«n (TeBi-UktfB Nvkmioc* Oa4 «4r fvfolft.

bezeichnet werden kann mul deren Realisirung dringend

Dotbwendig ist

Nach dem Zeugnisse seiner Vorstände hat sich Rös-
ner in allen Stadien seines Berufes stets als ein pflicht-

treuer, eifriger, gewissenhafter Lehrer seiner Zöglinge

und als humaner, uneigennütziger und biederer Cha-

rakter seinen Collcgen gegenüber benommen. Er stand

in frcnndschafllichen llezichungen mit Kupelwieser,

Führich, Böhm, Endres, Helfert, Camesina und vielen

anderen ht rvorragenden Persönlichkeiten.

Rösner genoss ausserordentliches Vertrauen hei

der Regiemng. Vielfach wurde er von derselben zu

ehrenvollen Dienstleistungen bernfeu. Schon 1839 war
ihm vom dnnmiigen Stadthanptmnun v. Bartciistcin eine

gen.^uc Aufnahme des baufälligen und zur Abtragung

bestimmten Helmes des St Slephansthurmcs aufge-

tragen worden. Im März 1845 wimlo UöHner zum
Hüf-Commissions-Miiglied fllr die Wiener Industrie Aus-

stellung crn.'iniit, im .März 1850 in die österreichische

Commission fllr die Londoner Imiustrle-Aussteilung,

dann in die Preisrichter-Jury bemfen, und mit der Be-

richterstattung Uber die Ansstellnug, endlich auch mit

der Zusammenstellung des Geschenkes unseres Kaiser«

an die gn)ssbritaniiischc Majestät, bestehend aus einer

Sammlung von Dichtungen, Musikstücken und Zeich-

nmigen österreichischer Künstler, betraut. Auch bei der

Münchener Industrie-Aussteliung 1854 fmigirte Rösner
als Preisrichter in der Jury, ln der Bank- und Hörseiilmu-

Frage so wie auch in der bei dem Prograinm-Entwnirfe

für das neue Opernhaus wurde Rösncr’s Kalb cingelioU.

Die Wiener Siadtgomeinde, deren Rath er tlurcli 12 Jahre

angchörte, ehrte Rösner für seine Thätigkrit im Ge-

meinde-Interesse, insbesondere ihr die Vertretung der

Connmine in der Stadterweiternng«-Commission durch

Verhüllung des Bürgerrechtes der Stadt U4l pcrsoimiii.

Ini Wiener Gewerhevereine erwarb sirh Rösner Ver-

dienste lim die Errichtung der gewerblichen Zei« liimngs-

rmcrrichtsanstalt und war bei seinem Lebenscnile

dessen Vicc-Präsident.

Uösner’s arc'hitectonischc Schöpfimgen sind vt*n

sehr ungleichem Wcrlhc. Wühreud die Kirche des

Klosters der RtMleinptorisliiinen am Rennwege eher als

misslungca hczeiclmcl wcnlen kann, ferner die St. Jo-

hiinncskirchc in der Jilgerzcile Wiens, die Pfankindie

zn Meidling, der Spitalslract im k. k. Arsenale und die

Capelle daselbst als ganz gewöhnliche Bauten crschei-

non, sichern die neueren Projecte seiner Kirchen roma-

nischen Style«, nUmlich die zn rarolinenthat in Prag

und zu Diakovar in Croatien dem verstorbenen Ardii-

tekten einen ehrenvollen Platz in der neueren Kunst.

Rösner war strenger Katholik, gehörte der Gruppe jener

Künstler an, die ihre Thätigkcit mit Vorliebe der Kirche

widmen, und war in seinen letzteren Werken entschie-

den und mit gutem Erfolge Anhänger des roniaiiiscbcii

Siyles.

Rösner wurde im Jahre 1864 Mitglied der Centr.-

Comm. Nicht w enig leistete er für dieselbe. Sic hat eine

nninliafte Reihe von grUnillichcn und sehr schUlzbnres

Material enthaltenden Gutachten aufzuweisen, die er über

Restaurationen, Adaptirungen u. s. w. I1lr des Erhalteiis

wertbe Baudcnkmale abgab; dahin gehört auch da«

grosse Elaborat Uber die Rcstaiirirung de« Schlosses

Tyrol, sein VotnmUberdie Wiederherstellung der pracht-

voll (lecorirten Räume im eberaaligen Prinz Eugen’acheD
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Ocbünde, des jclzigen Kinani-Miniulcriams etc. Schon

vor vielen Jahren bescliiiflifrtc ihn die Idee der Herans-

Cahe der burgnndischen Oewänder der Sclmtikanimer;

tlieiltveiac war dna Werk auch im Gange, doch acheint

deren Kostspieligkeit die VolU-ndting bei dem l.'nistande,

als nur die Kräfte eines Privatmannes aufgcboteii wur-

den und keine Subvention dafUr zu erlangen war, un-

niliglich gemacht zu haben. Die Idee zu diesem Unter-

nehmen, das weit Uber seine materiellen Kräfte ging,

ist aus seinem Patrintisnins entstanden, denn, da cs aus-

ländisehen Kräften gelungen war, die Herausgabe der

dentschen Keiehskleinodien zu bewerkstelligen, so

wollte er die Herausgabe dieser wahrhaft prachtvollen

Capelle nicht auf demselben Wege durchftihren lassen.

Allein Rilsner’s Plan blieb bloss beim Vcrsnehc.

Kösner wurde lltr das Ih-ojcct der .Arsenal-Capelle

mit dem lülterkreu/.e des Franz Joseph -Ordens, fUr

jenes der Carolinentbalerkirche mit dem Titel eines

Oherbaurathes ausgezeichnet.

Der gegenwärtige Papst zeichnete ihn fUr seinen im

katholischen Gesellenvereine ertheiltcnSonntags-Unter-

richtim gewerblichen Zeichnen mit einer silbernen Denk-
münze und fltr seine im Severinns-Vereine geballcuen

Vorträge Uber christliche Baukunst durch Verleihung des

Ililterkreuzes des Gregor-Ordens ans.

Schon vor etlichen Jahren zeigte sieh ein Nieren-

leiden, das wiederholt bösartig anftrelcnd durch die

Kunst der .Arzeneiwissenschal't zeitweise gestillt wurde.

Allein mit der Zeit nahm auch die Heftigkeit der Anfälle

zn. Im Frühjahre wurde das Übel drohend und es be-

durfte diesmal längerer Cur, um die Krankheit theil-

weise zu bewältigen. Noch vor Eintritt der .Sommer-

ferieii verliess Kösner die Residenz und suchte sonder-

harer AVeise Heil in den Jodqnellen zn Hall. Scheinbar

gebessert machte 1! ö s n e r A iislitlgc nach den Örtlich-

keiten der Umgegend, nach KremsmUnster am 8. Juli,

nach Steier am 13. Juli, und dort war ihm das Endo
seiner Lebensbahn besehieden. Nur wenige Stunden

dauerte der heftige Anfall der Krankheit und bald

erlosch das Lehen eines Kllnstlers, eines allgemein ge-

achteten und beliebten, eines schlichten, gebildeten und
liebenswürdigen .Mannes.

Am U. Juli d. J. verbreitete sieh in Wien die

Trauerknnde, vier Tage später wurde die entseelte

Htllle dieses rccbtschnflenen Mannes zn Grabe getra-

gen und am Matzleinsdorfcr Friedhöfe der ewigen Kühe
Übergeben.

Ignaz Keihlinger, geboren zu Wien im Jahre

1797 den 20. .Septeinber, erhielt bei der Taufe den

Niiinen Franz, besuchte das Gymnasium zn Melk, trat

in den Benedietiner-Orden, war Capitnlar des Stiftes

Melk und wnrdc 1820 zum Priester geweiht Anfänglich

in der Seelsorge zu Kavelsbaeh und Gainfahren verwen-

det, wirkte er später am Stiftsgymnasiuin und an der
theologischen Hanslebraustnlt als Professor, 1832 wurde
er Stiftsbibliothekar, später Pfarrer zn Zwerndorf, Meiscl-

dorf und Matzlrinsdort, dann wieder Gymnasial-Profcs-

spr. Als im Jahre 1818 die kirchliche Topographie von
Österreich ins Lehen gerufen wurde, schloss sich Keib-
lingcr diesem valerländisehen Unternehmen an und
lieferte daftlr namhafte literarische Beiträge; dessglei-

chen finden wir Arbeiten Kcihlinger's im .Archive

des Frciherm v. Honnayr (1822 und 1827). Aon nun
blich derselbe seinen historischen Forschungen treu

und Ubergah von Zeit zu Zeit einzelne grössere Ar-
beiten der Üdentlichkeit

, wie zum Beispiel Notizen
Uber Melk, Kunst und .Alterthum betreffend (1836)
in Tschisehka’s Kunst und .Alterthum von Österreich,

ferner die Geschichte der liniue .Aggstein in den Mit-

theilungen des Alterflinm-A'ereiues |VTI. Baud), die

Geschichte von Schwallcidiach (X. Band) etc. Sein
bedeutendstes AA'erk ist jedoch die Geschichte seines

Ordeusbanses, des Benedictinerstiftes Melk, deren
erster Band in zwei Auflagen erschien, und deren zweiter

die wirklichen und gewesenen Pfarren und Besitzungen
des Stiftes undirssende Thcil im Jahre 1869 vollendet

wurde. Keiblinger hatte die Absicht, noch einen dritten

Band auszuarbeiicn, derselbe sollte die Umgehungen
von .Alclknach den Grenzen des gleichnaniigeu Decanats,

mit Inbegrilf der kaiserl. Gitter dieser Gegend und des
nrnlteu Pöchlarn behandeln. Allein vor dem Zustande-
kommen dieser Abtheilung war seine irdische Laufbahn
abgeschlossen. Seine letzte histnrisebe Arbeit, .Schloss

nnd Kloster ScböuhUhel an der Donau betreffend, durfte

in den Berichten des AA'iener .Altcrlhums-A'crcines ver-

öffentlicht werden, wofUr sie auch den A'crfasser selbst

bestimmt hatte.

.Seit dem Jahre 1 854 war Keiblinger Conservalor
für den Kreis Oher-AA’ienerwald, und tiuden sieb in den
Mittlicilungcn der Centr.-Comm. mehrere Bericbte aus
seinerFeder. Keihlinger war ein flcissiger und ängst-

lich genauer Geschichtsforscher, uuermlldct tliätig,

dabei anspruchslos, sehr zuvorkommend und frcnndlicli.

.Se. Majestät der Kaiser hatte ihn mit dem Ritterkreuze

des Franz .loseph - Ordens, die k. k. Akademie der

AA'isBenscbaflcn durch Ernennung zum correspondiren-

den Mitgliede ausgezeichnet. In den letzteren Jahren

hatte er das Lehramt anfgegeben, nnd besorgte nur mehr
das Stiftsarchiv. .Schon gegen Ende des Jahres 1868
war Keiblinger leidend, sein rastloses Arbeiten,

um baldigst den zweiten Band seines Geschiebtswerkes
zum Abseblnss zn bringen, erschöpfte seine Kräfte.

Im Herbste desselben Jahres gab er seinen AA'obnsitz

in AA'ien auf, kehrte ins Stift heim, und starb an Ab-
nahme der Kräfte am 3. Jnii dieses Jahres.

Ein ehrendes Andenken bleibe beiden würdigen

Männern. Dr. K. LMd.

: Dt- K«ri — nvacli 4«r h. k. M*f. and luatartrMku«»! !• AktM.
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Neuentdeckte Fresken aus dem Leben der heil. Apostel

Cyrill und Method in Rom.

Vox Db. B. Di'i>£k, 0. S. B.

(HU 3 K^ssehnltteD and «latr iWktj

In dem vom Museum zu Moskau auf da» Jahr 1866 herausgegebenen Sammelwerke altrussischcr

Kunst (sbomik na rok 1866 vydanj’' spolefnostl staro-rusk^ho umöni pfi vcfejnöm muscum Mos-

kovsköm) und im VIII. Bande dieser Mittheilungen finden sieh von Vinoliradski und von IVo-

fessor R, v. Eitelbcrger Aufstttze Uhcr die Fresken der unterirdischen Basiliea des heil.

Clemens in Rom.

Da diese Fresken Millircn in doppelter Beziehung im hohen Grade interessiren müssen,

einmal, weil sie grosscntheils durch mährische Hochherzigkeit zu Tage kamen, und dann, weil

sic mit der mährischen Geschichte im innigsten Zusammenhänge stehen; so beschloss ich, sie im

Sommer des Jahres 1867 an Ort und Stelle einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, deren

Resultate ich hier in Umrissen vorlege.

Schon im Jahre 1852, als ich znm ersten Male Rom besuchte, richtete ich mein Augenmerk

auf die uralte Clemenskirche, diesen historisch festgesetzten Begräbnissort des grUssten mähri-

schen Wohlthäters, des heil. Bischofs Cyrill. Ich vermuthete, im Archive oder in <ler Bibliothek des

mit der Kirche verhundenen Klosters vielleicht Documente zu finden, welche mit der Geschichte

der slavischen Apostel in Verbindung stehen. Doch, ich irrte mich. Der seit Urban VIIT. (1623
— 164-1) hier eingeflihrte Dominiciiner-Orden irischer Nation, besitzt weder ein nennenswerthes

Archiv noch eine Bibliothek; in dieser Hinsicht war also nichts zu gewinnen, wohl aber in

archäologischer. Von dem freundlichen P. Prior in die Kellerräume des Klosters geflilirt, nahm
ich alsogleich wahr, dass die jetzige Kirche, die mit Beibehaltung der alten Form häufig Aus-

besserungen erlitt, auf den Resten einer viel illteren stehe, von welcher bei einem oberfiächigen

Nachgraben alsobald eine prachtvolle Marmorsäule zum Vorschein kam. Ich meldete diesen

Fund dem ersten Conservator der rUmischen Denkmale, Cavaliere de Rossi, habe auch in

meinem Iter Romamim, welches ich 18.')3 in Wien publicirte, auf diesen Umstand aufmerksam

gemacht, dachte aber bis zum Jalire 1859 nicht weiter an St. Clemens und an seine unter-

irdische Kirche.

Im genannten Jahre musste an der Kirche eine Reparatur vorgenommen werden, man sticss

in dem ehemaligen Vorhofe auf Rudera uralter Mauerworke, dies erinnerte Cavaliere di Rossi an

die alte Clcmenskirche und den in Rom gerade damals anwesenden Erzbischof von OlmUtz an

XIV. 1
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da» vermisste Grab seines grossen heiligen Vorgängers auf dom mährischen Bischofsstuhle. Eine

bedeutende Geld-summe, die noch später einige Jlale wiederholt wurde, ward dem römischen

Conservator zur VerRlgung gestellt, und so das Aufginben der alten Clemens-Basilika, auf dessen

Trilmmern die heutige steht, ermöglicht. Vom Jahre 18.ö9 bis lSGö dauerten die Arbeiten und

lieferten die herrlichsten Resultate.

Um die Bedeutung dieser Resultate gehörig wUrdigen zu können, müssen wir uns, wenig-

stens in idlgeiueiiien Umrissen, die Gesehiehtc der St. Clemens-Kirche vergegenwärtigen.

An der Stelle der jetzigen Kirche stand um Christi Geburt das Haus einer römischen

Familie, der Faustinianer. Sic muss zu den Vomehmeren gezählt haben, weil am h'iisse de»

Berges Coelius, wo das Haus stand, nur reiche Bürger sich ankanfen konnten. Es war da der

angesehenste Stadttheil. Wenige Jahre na<'h Christi Tod besnss dieses Hau» Faustinianu», der

V’ater des heil. Clemens. Widrige Uinstämle trennten den Knaben von den Eltern, bis derselbe,

herangewachsen, Schiller des heil. Petrus und im .hilire 91 sogar sein Nachfolger im Apostolate

wurde. Als solcher Überstand er glückli<di die unter Domitian im Jahre 9J n. Chr. G. ausgebro-

chene Christenverfolgung, bekehrte selbst nahe Verwandte des Kaisers Domitian zum wahren

Glauben und Hess, der erste christliche Geschiehtsforscher, das Leben der damaligen Märtyrer

durch eigene hiezu angcstellte Notare niedersehreiben. Diese Martyrologicn oder Wärtyrena-ten

besitzen wir zum Theile noch. Aber unter Kaiser Trajan wurde er nach dem Chersonesus, in die

heutige Krim, verbannt, wo er im Jahre 100 im schwarzen Meer den Märtyrertod fand.

Kaum war der Ruf seiner Heiligkeit mich Rom gedrungen, als man alaogleich sein väter-

tiches Hau» in eine Kirche, ihm zur Ehre, umwandelte. Welche» Ansehen dieselbe gewann, beweist

der Umstand, dass schon Gregor der Grosse, Papst zwischen den Jahren 590 und 604, daselbst

seine altbcrühmten llomilien hielt Dieser Papst stiftete bei der Kirche ein Bencdictincr-KIoster,

welches bis 1431 bestand, und hauptsächlich Ursache ist, das» sich dieses uralte christliche

Denkmal, in welche» im Jahre 867 die Reliquien des heil. Papstes Clemens durch die Brüder

Cyrill und Method übertragen und 869 der heil. Cyrill daselbst begraben wurde, überhaupt erhal-

ten hatte. Als nämlich in den Kämpfen zwischen Gregor VII. und Heinrich IV. der normannische

Fürst Robert Wizkard Rom für Gregor N'II. erobert hatte, ward gerade der Stadttheil zwisclieli

dem Lateran und der Engelsburg durch Feuer und Schwert gänzlich verwüstet, und bei dieser

Gelegenheit die Kirche des heil. Clemens am 29. Mai 1084 dem Erdboden gleich gemacht. Auf

den Trümmern der alten Basilika oder besser gesagt, auf ihren Hauptmauern, bauten nach

einigen Jahrzehenten die Bcncdictincr die jetzige Kirche auf.

Wir haben es hier mit der bis zum Jahre 1859 verschüttet gewesenen Basilica zu thun.

In ihrer Pracht bildete die alte Kirche eine ftinfschifiige Basilica mit einem durch Säulen

verzierten Atrium und dem solchen Bauten üblichen Porticus. Von Säulen, welche die Holzilcckc

trugen, sind nur Bruchstücke übrig geblieben. Eben solche Bruchstücke sind von der südlichen

Langwand sichtbar, dagegen haben sich die Apside, die nördliche Langwand und die Front-

mauer, an welcher der Porticus sich anlchnte, vollkommen erhalten, und diese sind es, welche

die merkwürdigen Frescobilder tragen, von denen wir eben reden wollen. Um sie jedoch besser

zu verstehen, müssen wir zuvor noch bemerken, da-ss selbst diese Bnurestc nicht au» einer und

derselben, sondern aus verschiedenen Zeiten stammen. Der Construction nach zu urthcilen bildet

die Apside den ältesten Theil; Quadern aus Travertin und die unverkennbar noch der Consular-

zeit angehörigen kleinen, an die Kante gesetzten leichten und doch gut gebrannten Ziegeln

charakterisiren zu sehr diese Periode, um nicht alsogleich auf den Gedanken zu kommen, dass

wir hier Reste der Wohnung des heil. Clemens vor uns haben. Es war auch, wie dies mit solchen

heiligen Urten bis zur Gegenwart geschieht, ganz natürlich, dass man aus der Geburt»- und
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Wohnstätte des verehrten Märtyrers das Oratorium bildete, und dann erst den Ubrijjen Ilaum des

Hauses in die neue Kirche einbezog. Die Anbauten sind besonder an der Frontmauer zum Por-

tieus deutlich wahrnehmbar.

Die Uilder, welche al fresco die Mauerreste zieren, sind aus dem Leben der heil. Katharina

von Alexandria, des heil. Alexius, des heil. Papstes Clemens und der slavischen A]>ostel Cyrill und

Method genommen, durchgängig Themata aus den ersten Jalirhunderten der christlichen Kirche.

Wir wollen uns hier blos mit den heil. Cyrill und Method und mit dem heil. Clemens, im Ganzen

mit sechs Bildern, beschäftigen.

1. B i 1 d. An der Apside, also auf dem ältesten Theile des Mauerwerkes, wurde 1804 ein

Bild entdeckt, welches sowohl des Gegenstandes, als auch der Kunst wegen zu den Merkwürdig-

sten gehört. Hätte sich die fUufzeiligc lateinische Unterschrift bei demselben erhalten, dann wären

wir allerdings vollkommen klar Uber dasselbe, so aber sind nur wenige Buchstaben lesbar, aus

welchen sich nur so viel eruiren lässt, dass das Bild „zum Andenken Lebender“ angefertigt

wurde. Es stellt ein sogenanntes Votivbild dar, zwei der Tonsur nach dem Regularstande

angehürige Männer werden kniend durch die Erzengel, Gabriel und Michael, unter F’ürbitte der

Heiligen Clemens und Andreas dem nach griechischer Art segnenden Heilande anempfohlcn. Die

Namen der Erzengel und der beiden Heiligen sind durch angesetzte Buchstaben deutlich morkirt,

der Heiland an dem griechisch gehaltenen Heiligenscheine unverkennbar. Es bleiben uns daher

nur die zwei knienden Männer zu erklären Übrig. Wie gesagt, die Unterschrift hätte vielleicht

Uber sie Auskunft gegeben, sie ist aber für ewige Zeiten verloren. Dem Charakter nach gehört

dieses ganz gut erhaltene Gemälde ohne Widerrede dem IX. Jalirhunderte an und verräth einen

sehr geübten, ausgezeichneten Maler. Hätte uns die Vorsehung nicht den weiteren Bildcr-Cyclus

atifbewalirt, dann wäre es wohl schwer, dieses Gemälde, falls es vereinzelt da stände, zu deuten;

so aber schlicssen sich an dasselbe, freilich aus einer späteren Periode, andere an, von denen das

Eine durch die wohl erhaltene Aufschrift auf den heil. Cyrill hinweist, ein zweites eine Tanfliand-

lung und ein drittes den Leichenzug des heil. Cyrill darstellt, wälirend der weitere Bildcr-Cyclus

Züge aus dem Leben der mit unseren heil. Aposteln so innig verwachsenen Thätigkeit des heil.

Clemens enthält. (Fig. 1.)

Fig I.
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Wenn nun die ganze Reihenfolge der GemKlde zur Verherrlichung der Slavennpostel untl

des von ihnen nach Rom gebrachten Leibes des heil. Clemens dient, so wird wohl auch das

aufschriftslose Bild im Zusammenhänge zu denselben stehen, besonders als die beiden Schutz-

patrone Clemens und Andreas, und die Erzengel Jlichael und Gabriel auf Miluner und Länder

binweisen, von denen und in denen sie ganz besonders verehrt wurden. Bis zur Gegenwart ist

aber neben Kicolaus der heil. Andreas der Patron des gesammten russischen Reiches, Michael

und Gabriel sind noch immer die gefeierten Namen der orientalischen Kirche, und wen> konnte

der heil. Pap.st Clemens nither stehen, als unseren Aposteln Cyrill und Method? Wir sind daher

der Ansicht, dass uns hier ein Votivbild, welches Cunstantin und seinen Bnider Method darstcllt,

vorliegt, ein Votivbild, das sie aus Dankbarkeit und Verehrung bei ihren Lebzeiten anfertigen

liessen. Method als der Altere tritgt ein Buch in der Hand, Constantin der Philosoph ein Gefitss,

das sich nach dem Vergleiche mit alten Miniaturen als Tintenfass herausstellt. Ihm, dem Philo-

sophen, gebührt vor allem dieses Kennzeichen seines Berufes.

Die Zeit, wann das Bild angefertigt wurde, ist nicht schwer herauszufinden, wenn man
bedenkt, dass cs im Altcrthunie Sitte war, vor dem Antritte eines wichtigen Amtes oder einer

gro.ssen Unternehmung sich Gott zu verloben, was bei Vcrmöglichercn in der Regel durch ein

Votivbild auch nach aussen kundgegeben wurde '. Unsere beiden Apostel kamen, wie bekannt, im

J. 867 zum ersten Male nach Rom, zu Bischöfen wurden sic daselbst am 6. Januar 869 geweiht,

wobei sie die Mission ftir Mähren erhielten. Da war wohl der Augenblick gekommen, sich Gott

ganz und gar durch die Fürbitte des heil. Clemens und der Landespatronc aufzuopfern, und wir

wagen es auf diese Wahrnehmung gestützt, auszusprechen, dass dies Votivbild um das Jahr 869

angefertigt wurde. Der Styl, das Costumc und die Manier der Malerei, sowie der Ort, wo die von

den beiden Glaubensbotcn aus dem Chersones gebrachten Reliquien niedergelegt wurden,

sprechen dafllr.

Sind meine Conjecturen richtig, dann haben wir in diesem Gemälde die Porträte unserer

grössten Wohlthäter — wir haben ein Bild, das sie sich selbst setzten — eine Thatsache, die

einzig dastcht.

II. B i 1 d. Constantin erhält vom Kaiser Michael III. auf Ansuchen des mährischen Fürsten

Rnstic den Auftrag, in Mähren das Evangelium zu predigen.

Man sieht auf diesem Bilde den Kaiser auf dem Throne im grossen Ornate mit der Krone

auf dem Haupte und vor ihm kniend den festlich gekleideten Philosophen. Dass es unser Con-

stiintin ist, zeigt der hei ihm angebrachte deutliche Namen „Cyrill“. Zwei wie im Gehen begrif-

fene Personen, denen der Kaiser mit aufgehobener linken Hand gleichsam den Weg weist, sind

hinter dem heil. Cyrill sichtbar. Schade, dass dieses Gemälde selir viel gelitten hatte. \’on der

ehemaligen Unterschrift des.selben haben sich nur drei Buchstaben ALM erhalten. Aufgedeckt

wurde es im Jahre 1859. (Fig. 2.) Die Geschichte erzählt, dass Rastie’s Gesandtschaft nach

Byzanz im Jahre 863 ankani, und dass die heiligen Brüder den mährisch cn Boden in der ersten

Hälfte des genannten Jahres betraten. Die dargcstellte Scene fällt demnach in Jas Jahr 863; das

Gemälde selbst jedoch scheint dem X. Jahrhunderte und dies von einem Maler abziistammen,

welcher bei weitem nicht mehr jene Befähigung hatte, der wir am ersten Bild begegnen. Cyrill

erscheint hier mit dem Heiligenscheine, der natürlich auf dem ersten Bilde den beiden Brüdern

fehlt. Damals waren sic dem Maler noch am Leben, jetzt sind sie ihm schon lange todt. Von dem-

selben Künstler und aus gleicher Zeit ist das unmittelbar an dieses sich anschliessende dritte Bild.

* AU liiichof lleioricb II. von OlmRu im ADfan^e dcB XIV. JaiirhiindtTte» in der »Iten PettTBkirrlie zu Rom einen Aitnr

xur Ebro des b^U. Wcoxcl ^estiAet faatt«, Heus er »ich auch aof ein Votivbild malen, wie er von den heil. Adalbert und l'rokop

der Midonnn vorgestellt wird.
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IIL Bild. Der heil. Method, an^ethan mit dem crr.bischöfliehen Pallium, tauft als Metro-

polit durch Untertauchung einen noch ziemlich jugendlichen Slaven. (Fig. 3.)

Dass wir es hier mit einem gut erhaltenen Gemlllde des X. Jahrhunderts zu thnn haben,

dafür ist uns die Form nnd die Verzierung des Palliums, welches der Erzbischof auf der Casula

und um die rechte Hand unigeschlagen trügt, Bürge. Der Erzbischof hat die Münchstonsur nnd

trägt einen kurzgeschorenen Vollbart. Der blos mit einem Lendentuche versehene Täufling steht

bis zu den Hüften im Wasser.

Die folgenden drei grüsscren Gemfilde, auf der Wand des Porticus angebracht, sind von

einem und demselben Meister gut ausgefUhrt und kaum jünger als das XL .lahrhundert. Sie

scheinen unmittelbar vor der Zerstörung der Kirche durch die Normannen angefertigt worden

zu sein nnd stellen gleichfalls Votivbilder dar. Die angebrachten Insclu-iften machen uns mit

dem Urheber derselben bekannt. Er nennt sich Benno von Rapiza, welcher mit seiner Gemalin

Maria maccllaria und seinen beiden Kindern Clemens und Altilia zur Ehre des heil. Clemens

und zu seinem und der Seinigen Seclenhcile diese Bilder malen liess.

IV. Bild. Sauet Cyrill wird vom Vatican in die St. Clemenskirche übertragen ’ mit der

Unterscludft: „Huc a Vaticano fertur PP. Nicolao imnis divinis quod aromatibus sepelivit“ (sci-

licet Corpus sti Cyrillij. Auf der Todtenbahre, dem feretrum honoratum, wird unter einer pracht-

vollen Decke der Leichnam des heil. Cyril unter dem Incensum zweier Diakonen. nnd bei Vor-

tragung des Evangelienbuclics von vier jungen Männern aus dem Vati<!an in die Clemcnskirche

übertragen. Dass hier die Clemenskirche verstanden werden soll, deutet der Maler durch den

heil. Clemens selbst an, den er beim Altäre, mit dem Gesichte gegen das Volk, wie dies in den

Basiliken Roms bis zur Gegenwiul Sitte ist, ans einem vor ihm aufgeschlagencu Buche das

,1‘ax Domini sit semper vobiscum“ sagen lässt, und den Vatikan drückt er durch den, den Lei-

ehenzug begleitenden Papst aus, dessen Haupt der Auszeichnung wegen mit dem Nimbus um-

geben ist, den rechts der heil. Method, durch den Heiligenschein, durch die Monchstonsur und

den Bart kenntlich, und links ein anderer Bischof begleiten. Da der Papst das über die Knie

herimterreichende Pallium
,

welches übrigens auch noch im XIL Jahrhunderte üblich war,

^ £nÜehDt b«t die katbolisebe Kircbe die bl«r bildlich dar^etcllte Tradition aui der vom Bischufe tu Veletri, Gando»

|4ouf>, ab^CaMtea Tranalalio etL (iementis, der oio Zeitfenoaae der hciL Apostolbrüder war, und daher wisaco konole, waa

luit di>r heicbe de« heil (’yrill geschah.
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und statt des Bcgnmii oder der Tiara die uralte conische Mütze, den Pileus träij't, und die

HischUfe die lanpe schmale Stola haben, so ist uns dies der schlajTendste Beweis, dass dieses

ücmillde vor dem Jahre 1054 angefertlfrt werden musste, weil im genannten Jahre bei der

Kriinung dos Papstes Hadrian IV. schon die „mitra turbinata cum corona“ benützt wurde. Auf

unserem Bilde ist die „mitra turbinata“ noch ohne Krone *. Das Vortragekreuz, die zwei Bischof-

stilbe und drei Lubani atiniuieu in ihren Formen vollkommen mit der Zeit, in welche wir dies

OemUlde versetzen, überein (s. die beigegebene Tafel). Das Thema zu demselben wurde aus der

bis zur Gegenwart in den römischen Brevieren enthaltenen Kirchenlegende zum Feste der Slaven-

apostel Cyrill ‘ und Method genommen. Dort heisst cs ; „CjTÜlus cum Romae obiisset, primum eins

Corpus in basilica vaticana conditur, postea magno clcri populiqtie concursu ad basilicam sancti

(’lemenlis trauslatum est“. Zum Zeichen, diess auch dieses Gemillde, welches 1863 zum Vorschein

kam, ein Votivbild sei, lesen wir unter einer gut stylisirten Blumenvci-ziening die Worte; „Ego

Jlaria Maccllaria jtro timore Dei et reincdio anime mee hec pingere feci“.

V. B i 1 d. Der heil. Clemens und der blindgewordene Sisinius.

Zum Verstilndniss dieses aus drei Uber einander liegenden Abtheilungen bestehenden

Bildes, welches sich auf der Taf. XI der Mittheilungen der k. k. Centrnl-Commission, Bd. VHI,

.Jahr 1863 vorfindet, muss man seine Zuflucht zu der Legende des heil. Clemens nehmen, wie

selbe die sogenannte Legeuda aurea des lacobus a Voragino erzählt. Dort liest man zur Deutung

des mittleren Hauptbildcs: „Cum (s. Clemens) Domicillam virginem, neptemDomitianiiraperatoris,

satTo velamine conseerasset, et Theodoram, uxorem Sisinii, amici imperatoris, ad fidem eonver-

tisset, et in castitatis proposito mancre promitferet, Sisinius, zclo ductus, ecclesiam post uxorem

suam occulte intravit, scire volens, propter quod illa sic ecclesiam frequentaret. At vero a sancto

Clemente oratio fusa est, et a populo rcsponstim est. Tum Sisinius coccus ct surdus penitus

eflfcctus est, qui statim pueris suis dixit: „cito me tollite ct foras cducitc“. Pueri autem per totam

ecclesiam eum girabant, sed et ad ianuas pervenire non poterant. ()uos cum vidisset Theodora

sic errantes, primo quidem ab iis declinavit, putans, quod vir suus eam cognosccre posset; post-

modum autem, qnidnam hoc esset, eos interrogavit, qui dixerunt; „dominus noster, dum vult

videre et nudire, quae non licet, coccus ct surdus factus est“. Tune illa in orationem se dedit,

ileprecans, ut vir suus inde exire posset, et post orationem dixit pueris: „ite modo et perducite

dominum vestrum ad domum“.

Dies Ocmillde stellt nun nach dieser Legenden-Stellc die Kirche diu-, in welcher der heil.

Pabst Clemens celebrirt. Auf dem Altäre liegt das oflene Buch, die Paten und der mit Henkeln

versehene Kelch, ein Beweis, dass aus demselben der consecrirte Wein den Anwesenden gereicht

wurde. Den Manipel hält der Papst nicht an, sondern in der Hand, indem derselbe nichts anderes

als blos ein 'l'heil der ehedem um die linke Hand gewundenen Stola ist. Die siebenarmige Lampe,

die Corona lampadum, wie man sie in den Katakomben öfter abgebildet findet, schwebt ober dem

Altäre. Dem Pontifieiinten ist deutlich der Karne Sanctus Clemens papa beigesetzt. Rechts von

ihm steht seine Assistenz aus vier Priestern bestehend, von denen zwei je ein Pednm und einer

das Rauchfass und ein Gefiiss mit Weilirauch tragen. Dieses Weihrauchgeftiss aus einer runden,

verzierten Büchse bestehend, ist zu charakteristisch, um aus seiner Form nicht alsogleich auf das

XI. Jahrhundert schliessen zu können. Aus den Zeiten des Königs Roger von Sieilien hat sich

im Sacristei-Schatze zu Monte Casino ein ähnliches Gefitss aus Elfenbein erhalten. Im XII. Jahrh.

kamen erst unsere WeihrauchschiflTeln auf. Links von dem Celebrantrn ist die Scene diu-gestcllt,

’ Heut zu T»(te •ilii’U, vrie bi-kznnt, drei Kronro «uf diezer pSpsIlictirn Kesclmlitio.

• Ikkjinntlich »tsrb der heil. Cyrill zu Koni um II. Kehrniir H69 in ueinrm 44. Lehrnsjahrr. Dumnls war jedorii nicht

mehr Nicfilaa», welcher herrita am 13. November 8$7 atarb, aondem Hadrian II., welcher bia 879 regierte, am päpatlichen

Throne. Hoch aulchc Anachruniamen aind in den l.egenden niefata Selienea,
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wie Theodora den Dienern des blind und taub gewordenen Sisinius die Worte zuruft; „gehet und

fllhrct eueren Herrn nach Hause“. Die Nmnen: Theodora und Sisinius sind deutlich zu le.sen.

Gewissermassen als Fortsetzung der Legende erscheint die untere Abthcilung des Gemäl-

des, eine ofleiie Halle darstellend, in welcher auf Befehl des Sisinius drei mit Namen angcftlhrte

Diener: Carvoncei, Albertel und Cosmaris eine SteinsUulc mittelst Stricken sehleppen. Warum sie

dies thun mllssen, darüber belehrt uns die angebrachte Inschrift: „Ob duritiani eordis vestri,

saxa trällere meruistis“. Zur Erklärung dieses Bildes erzählt die obangcfllhrte Legende weiter:

„Cum(|ue abiissent, sancto Glementi Theodora, quid occiderit, indicavit Tune Sanctus, rogatu

Theodorae ad Sisinium venit, et ipsuni invenit apertis oeuUs nil videntem et nihil peuitus audien-

tem. Ciimqne Clemens pro eo orasset, et ille auditnm et lumen recepiaset, videns Clemcntem iuxta

uxurem suam stantem, aniens eflieitur, ut se illusum magicis ai-tibus suspicatur, praecepitque servis

suis, ut tenerent Clemcntem, dicens: „ut ingrederctur ad uxorem uieain, magicis artibus me excae-

cavit“, praecepitque ministris, ut Clemcntem ligarent et ligatum traherent. At illi ligantes coliim-

nas iaeentes et saxa putabant, sicut etiam Sisinio videbatur, quod sanctum Clemcntem cum suis

clericis traherent et ligarent Tune Clemens Sisinio ait: „quia saxa Deos dicis, saxä trahere luerui-

sti“. Ille uutem vere eum ligatum existimans ait: „ego tc interßei faciam“. Clemens autem inde

abscedens, Theodoram rogavit, ne ab oratioue cessaret, doncc virum suura Dominus visitaret“.

Als Erfolg des Gebetes erscheint der Theodora der heil. Petrus mit den Worten: „per te vir tuiw

salvabitnr, ut impleatur, quod dixit frater meus Paulus: salvabitnr vir infidelis per mulierem

fidelcm“. Die Folge dieser Erscheinung und der darauf folgenden Heilung war, dass Sisinius

und mit ihm 313 zum IIau.se Gehörige sich vom heil. Clemens taufen liesscn. Sisinius ist Con-

patron der bischöflichen Kirche in Trient. Als Anspielung auf die Erscheinung des h. Petrus sieht

man ober dem Hauptbilde die unteren Theilo von sieben Figiu-on, aus denen den angebrachten

Inschriften nach die vier ersten Päpste; Petrus, Linus, Cletus und Clemens erkennbar sind. Aus

diesen Bezeichnungen nehmen wir zugleich walir, dass bereits im XI. Jahrhunderte die später

angezweifelte Kcihenfolgc der ersten vier Päpste feststand. Dass wir cs hier ebenfalls mit einem

A'otivgemälde zu thun haben, zeigt die Aufschrift unter dom Hauptbilde: „Ego Beno de Kupiza

cum Slaria uxore mca pro amore Dei et beati Clcmentis pingere feci“. Beno und Maria mit

Wachsstücken, und nicht mit Kerzen, in der Hand, aus Dcniuth in kleiner Gestalt abgebildet,

stehen im Vordergründe zur rechten Seite des celebrirendcn St. Clemens. Znni Lberflusse steht

bei der männlichen Figur noch der Name Beno.

VI. B i 1 d. Das Wunder des heil Clemens mit dem Sohne der Witwe (s. die beigegebene

Tafel). Nachdem unter Kaiser Trajan der h. Clemens „ligata ad collum eins ancora“ im scliwarzen

Meere den Märtyrertod fand, kimien seine Schüler zum Ufer, um den Leichnam des Heiligen zu

finden. „Statim“, so erzählt die obangefUlirte Legende weiter: „statim mai-i per tria milliuriu rece-

deute omnes per siccum ingi-essi, invenerunt in moJum templi mannorei habitaculum a Deo

pai'atum, et ibi in areba Corpus sancti Clcmentis et ancoram iuxta eum. llevelatum est autem

discipulis eius, ne inde tollerent corpus eins. Omni autem anno tempore passionis eins per septem

dies ad tria milliaria mare recedit, et siccum iter advenientibus praebuit“. Da geschah es, dass

bei einer solchen Festlichkeit eine Witwe mit ihrem Sohne uiikam, aber, als das Meer wieder

zu steigen aniing, auf den Sohn vergass. Nach einem Jahre fand sie ihn jedoch gesund wieder

auf dei-sclbcn Stelle.

Auf unserem Gemälde sieht man diese Scene. Auf der Stufe eines in einer Nische ange-

brachten Altars mit zwei romanischen Leuchtern, aber ohne Crucifix — vor dem XII. Jahr-

hunderte am Altäre nicht gebräuchlich — und mit Vorhängen, die sich bis tief ins Mittelalter,

^ Aur^efuoden war die»«« grOBsartii^o Gvm&ldo iu Jahre 1801 .
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namentlich im südlichen Frankreich, erhielten, liegt in der Nahe des charakteristischen Ankers

der Knabe, den aufzuheben eben die Witwe im Begriffe steht. Um anzuzeigen, dass die Nische

im Meere sich befindet, sind rund herum Fische angebracht. Eine Proccssion mit dem Bischöfe

an der Spitze tritt eben aus einem Stadtthore mit der Aufschrift: ,Cersona“ hervor. Bei dem

Knaben liest man die Worte: „puer“, und bei der Frau: „mulicr vidua“. Ober dem Gemiilde war

eine längere Inschrift angebracht, von welcher noch die Worte . . . „tumulum parat angclis istum“

lesbar sind. Die Schrift unter dem Bilde lautet: „Puer, ecco iacet, repetit quem previa mater-.

Auch dieses Bild leptimirt sich durch die gut erhaltene Inschrift als Votivtafel. Man liest: „In

nomine Domini. Ego Benno de Kapiza* pro amore beati Clementis et redemtioue anime mee

pingere feei“. Zu gleicher Zeit liess Benno auf diesem Bilde seine ganze Familie anbringen. In der

Mitte erscheint in einem Medaillon das Brustbild des heil. Clemens mit dem Motto: Me prece

(sic) querentes, cstote nociva caventes. Dem Medaillon zur rechten Seite steht Beno mit einer

Wachskerze, die gerade die Form hat, wie ich selbe im Oriente bei den Griechen und Armeniern

sah, nach unten dick, und auffallend dünn nach oben und bemalt. Bei ihm steht von einer Frau

geleitet seine kleine Tochter Altilia. Zur linken Seite des Medaillons erblickt man die Domina

Maria, Gemalin Beno's, mit einem Wachsstock in der Hand, und vor ihr ihren Sohn, den puerulus

Clemens, mit einer brennenden Kerze. Deutlich angebrachte Namen lassen über die Personen

keinen Zweifel zu. Als Ornamente sind hier selir hübsch stjlisirte Blätter, mit Vögeln dazwischen

angebracht. Zum Vorschein kam dieses im Ganzen ziemlich gut erhaltene Gemälde im J. 1863.

Die Buchstaben aller Namen stehen nicht neben einander, sondern unter einander.

Man könnte uns einwenden: Da diese auf das Leben des heil. Clemens sich beziehenden

Votivbilder fast wörtlich der Legende, wie selbe laeobus a Voragine angibt, entlehnt sind, dieser

aber erst am Schlüsse des XIII. Jahrhunderts schrieb, so werden wohl auch die Gemälde erst

diesem Zeitalter entstammen. Darauf haben wir die kurze Antwort: dass laeobus selbst sich in

der Legende des heil. Clemens schon auf ältere Quellen, die er benützte, beruft. Und dass der

Künstler unserer Votivt.afeln nicht den laeobus, sondern eine andere Quelle vor sich hatte, dafür

sprechen deutlich die Aufschriften auf dem fünften und sechsten Bilde. Jacobus spricht nur von

einer „mulier cum filio suo parvulo“, auf dem Bilde liest man aber: mulier vidua et puer, und

dass auf dem ftlnften Bilde die Note: Ob duritiam etc. mit der Legende nicht übereinstimmt,

liegt am Tage.

So viel über die neuentdeckten Fresken. Wie verhält es sich aber mit den Reliquien des

heil. Cyrill? Diese wurden nicht aufgefunden. Es liegt die V’ermuthung nahe, dass sic entweder

vor der Zerstörung der Kirche, oder unmittelbar nach derselben sammt den Reliquien des heil.

Clemens auf einen sicheren Ort übertragen wurden. Eine Inschrift in der heutigen Kirche sagt

zwar, dass Reliquien des heil. Clemens im Hochaltäre eingeschlosscn seien; von Reliquien des

heil. Cyrill besitzt jedoch Rom in seinem Reliquienschatze heut zu Tage gar nichts ’.

* W'er aber Renn de ftiipizs war, wird wohl noch Uns« unbenntwortet bleiben. Wenngleich der Name Kapiu einen ao

»UviiieheD KIadik hat, ühss man dahei unwillkürlich an liapza, Uabaniu, viiien XebcuflasB der Raab, Hrapa eriouert wird, so

möchten wir doch lieber die Korsehor auf die Comites Tudertiui im Kirchenstaate bialpnkfin, Ton drnen ein Rapixo, f'oroos

Tudertinus, f^eradc in der Zeit, als Grofpor Vtl. itiii Kaiser lleinrieh im Kampfe lag, oine wichtig« Rolle spielte. Die Kteider*

tmeht der Personen isi durebfäu^ig die römUi-he.

T Dass aber UcHquien dieses BeiliKcn in Horn und anderswo vorhanden waren, daftir spricht die Kirche des belL HiQ>

runymus in Rom, wo am Feste der .Slavenapostel eine g^rosse Reliquie des hell. Cyrill, die sn verehren ich selbst das Glück

hatte, ansf^'stellt wird , nnd dass die Domkirehe xii RrUnn io einem sehr alten silbernen KiUtchen ein Artnbrin des heil.

('yrlU besessen hatte, beteogi P. Theodor Horetus in einem isehreiben ao die Jtol landisten ,
welche zam 9. Mürz das Leben

der ^laveoapustei veröffentlicht haben. Wahrscheinlich von dieser Brtlnner Reliquie stammt jene ab, welche in der ('apelie der

Prälatnr zu Keinem i*rülat Othmar im Jahre 1765 auf^esielU hatte. Es wäre interessant zu erfahren, wo noch in Mährens

Kirchen Ketiqiücn der slaviscben Glaulienshoten aufbewuhrt werden.
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Der Schatz von St Veit zu Prag.

Vos Canoniccs Db. Fe. Bock.

E i n I e i t u D g.

Nachdem in den letzten Decennien in Belgien, Frankreich, England und Deutschland die her-

vorragendsten kirclilichen und profanen Bandenkraale des Mittelalters mit Aufwand bedeutender

Kosten mehr oder weniger im Geiste ihrer ersten Erbauer wiedcrhergcstcllt worden sind;

nachdem ferner auch in dem ilsterreichischen Kaiserstaatc, Dank der Vorliebe des Allerhitehsten

Kaiserhauses filr Kunst und nationale Alterthünier, unter der thatkrilftigen Mitwirkung der k. k.

Ccntral-Commission, eine grosse Zahl von Monumenten eine gründliche Restauration erfahren

haben, ist in jüngster Zeit auch das so ausdauernd angestrebte Ziel des vor wenigen Jahren ver-

Btorbenen Prager Canonieus Pefiina verwirklicht worden, dass nümlicb der Dom von St. Veit

zu Prag, die grossartigstc Schöpfung Karl's IV., nach so vielen Unbilden durch eine wissen-

schaftlich - gründliche Restauration eine endliche Verjüngung und Wiedererneuerung erfahren

möge. Wenn nun die Bauhütte von St. Veit unter der jetzigen erfalirenen Leitung hoffentlich in

wenigen Jahren das Äussere des altehrwürdigen Monumentes auf dem Hradschin mit Ungstlicher

Beaehtung aller vorfindlichcn Überreste wicderhcrgestcllt haben wird, dann dürfte vielleicht,

nach dem Vorgänge Kölns, auch für Prag die Zeit gekommen sein, dass man sich mit einer

blossen Wiederherstellung des Vorhandenen nicht begnügt, sondern durch einmUthiges Zusam-

menwirken aller Kritfte kühn das grosse Ziel zu verwirklichen suchen wird, die noch unvollen-

dete Schöpfung Karl’s IV. in jenem Geiste und jenen Formen consequent durchzufllhren und

auszustatten, wie dieselbe nach einem einheitlichen Plane dem königlichen Bauherrn und seinem

genialen Baumeister Arier von Gmünd vorgcschwcbt haben mag. Zur selben Zeit, wo man es

unternommen hat die Metropole auf dem Hradschin wieder hcrzustcllen und auszubaucn, haben

die Stünde Böhmens den lobenswerthen Entschluss gefasst, noch,eine andere Schöpfung des

kunstsinnigen Karl IV., das Schloss Karlsstein, von jenem Meister wieder hcrstellen zu lassen,

dessen erfahrenen Hünden auch die Restauration des St. Stephansdomes zu Wien anvertraut ist.

Gegründete Hoffnung soll in jüngster Zeit vorhanden sein, dass auch ftlr ein drittes Slonnment die

Zeit einer gründlichen Wiederherstellung nicht mehr fern ist, welches, an der Klcinseite von

Prag auf dem Karl.shof gelegen, unter den wenigen gothischen Kuppelbauten aus den Tagen

KaiTs IV. unstreitig den ersten Rang eiiinimnit.

XIV. t
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Sfiit Jiiliren vorzUfflich mit dem Studium der kircldioli-metAlliselien Künste des Mittelalters

lieseliüftijft, hallen wir üu verseliiedeneii Malen Veranhwsun^ genommen, aiil' den belebenden

Kiiiflnss aufmerksam zu machen, den Karl IV. nicht nur in der Metropole an der )Ioldau, sondern

auch in vielen andern Stlldten lliihinens ninl Deutschlands auf die Pflege und Hebung der kirch-

lichen Goldschmiedekunst ausUbte. Die bei weitem grossartigsten Denkiniller des Fromm- und

Kunstsinnes Karl's IV. besitzt indessen heute noch der Schatz seiner Lieblingsstifitung von

St. Veit zu Prag in jenem umfangreichen Kunst- und lieliquienschatz, der trotz der vielen Plün-

derung und Kntstellungen in den (bei letzten Jahrhunderten heute noch im ».sterreichischen

Kaiserstante als ein Unicum dasteht und als der reichhaltigste zu betraeliten ist ’. M'ie kostbar

und umfangreich derselbe zur Zeit seines kaiserlichen Gründers in der letzten Hiilfte des XIV.

Jahrhunderts gewesen sein muss, das beweisen die noch erh.iltencu Sehatzverzoiehnissc jener

Zeit, welche eine wahrhaft unglaubliche Menge der verschiedensten Keliquiarien in allen Formen,

ferner von Cnltgcriithen und Prachtgewiindern jeder Art in langer Reihe enthalten. Kaiser und

Küiiige, Fürsten und Erzbischöfe beeiferten sich muh in den beiden folgenden Jahrhunderten,

den von Karl IV. gegründeten Schatz von Reliquien- und metallischen Kunstwerken zu erhalten

und zu mehren. Traurige Zeiten jedoch brachen im XV. und XVI. Jahrhundert in Folge der

politischen und religiösen Wirren Uber die böhmische Metropole und den reichen Schatz ihrer

Kathedrale herein. Seit den Tagen, wo der Prager Domherr Pesina de Oechorod in seinem

„Phosphorus septicornis" die Herrlichkeiten seiner erzbischöflichen Kathedrale heschrieb, ist

durch die Ungunst der Zeiten, durch Ungesthmack utid Unkenntniss vieler Generationen gar

manches verloren gegangen. V'ieles jedoch hat sich trotz der Stürme und Drangsale bis heute

noch erhalten, was mit Ilinzunahme der idteii Schatzverzeichnisse einen sprechenden Beweis

daftlr gibt, wehdi gross,artige Meisterwerke der religiösen Goldsehmiedekunst sich im XI\'., XV.

und XVI. Jahrhundert in dem Thesaurus Ecelesiae Metropolitanae Pragensis befanden, nachdem

Karl I\'., römischer Kaiser und böhmischer König, cs nicht unter seiner Würde gehalten hatte,

auf seinen vielen Zügen und Reisen allenthalben seltene Reliquien für seine Liebliiursstiftiing

zu Prag anzusammeln und dieselben mit kunst- und wcrthvollen Fassungen zu schmU<(kcn.

Da man nun, wie Eingangs bemerkt, mit löblichstem Eifer allseitig bestrebt ist. die in

den letzten Jahrhunderten kaum beachteten Monumente Karl’s IV'. mit Vorliebe und Sachkenntniss

wiedcrhcrzustelleu, so haben wir nicht lünger siinmen wollen, auch unserer Scits
,
wenngleich

aus weiter Ferne, ein Scherflein zur VV'iederhcrstelluug des Ansehens, der VV'iirde und kunst-,-

geschichtlichen Bedeutung der nltberUhmten Prager Metropole beizutragen, indem wir es ver-,

suchen werden, die meist ungekanuteu Kunst- und Reliquienscliiitze von St. V'eit in VV'ort und

Bild zu veröffentlichen und allen VT’rchrern Karl’s IV'. zugUnglich zu machen. WT'nn es uns mm
in dieser monographischen Beschreibung des Prager Domschatzes gelingen sollte, zu den alten

Ehren der böhmischen .Mutterkirche eine neue hinzuzufUgen, so verdanken wir dieses hauptsiieh-

lich dem hochwürdigsten Cardinal und Fürst-Erzbischof von Schwarzenberg
,
Hochvvelchcr uns

vor wenigen Jahren in entgegenkommender Herablassung Gastfreundschaft auf längere Zeit

gewilhrte, damit in der erzbischöflichen Curie von sämmtlichen Rcliijuiarien des St Veits-Domes

eine genaue Abbildung und eingehende Beschreibung vorgenommeii werden konnte.

* Um nicht su triederboien, verweisen wir hier suf unsere Abhandlung’ ^Das SchatzverzeiebnUs des Domes

von St. Veit in Prag aus dem Jahre 131)7**. iMUtheHungen etc. IV. Jalirgang, 1859, Heft 9, 10
,
11 , 19.)
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Itrustbild des hril. Veit. (Fi<;. l.)

In dein um da-s Jahr 1387 unter dem Decnn Roliuslaua nngcferti^cn Inventar Uber rleii

Pra^rer Domacbatz befindet «ich unter der Ubersclirift Summa capitum neben 2ü anderen Hriist-

bildem obenan caput sancti Viti «ine ^emmi« verzeichnet. Schon au« der Bezeieiinun^ ..sine

jremniig“ scheint hervorzuffelien
,
das« das zu beschreibende Uelicpiiiu- damals no<-h nicht exi-

stirte, da dasselbe mit mehreren Edel-

steinen peschmUekt ist Damit stimmen

dann auch alle Merkmale, welche das llild

an sich trügt, überein. Die Stylisirung des

Haares in reichen Locken, die liehandliing

des Gesichts, sowie die knicenden Engel,

welche die Büste tragen, mit Gewündern

imreielisten Faltenwurf, dieses alle« spricht

daftlr, dass unsere Herma erst in der letzten

Hülfte des XV. Jahrh. angefertigt worden

sei
,
wahrscheinlich zur Zeit des KUnigs

Wladislaus, der, ein zweiter Karl IV., mit

grosser Freigebigkeit der Prager Dnmkirche

das zn ersetzen suchte, was unter seinen

Vorgüngern durch die Ungunst derVerhült-

iiisse verloren gegangen war.

Da« in Rilber getriehene Haupt des

heil. Vitus ist 50*/, Ctm. hoch, der untere

Knud 43'/, Utm. lang und 23 Ctm. breit.

Der Brusttheil ist glatt ohne Ürnament ge-

halten, ein enganliegendes Gewand darstel-

lend, an dem bloss der Kragen durch eine

einfaelu- Fassung sieh augenlallig macht.

Mitten auf der Brust erblickt man hinter einem grossen Bergkrystall Gebeine des h. Vitus mit einer

modernen lateinischen Aufschrift. In der kleinen Hohlkehle am untern Rand befinden sieh einige

facettirte Steine mit kunstloser Fassung. Das Bild ruht auf drei knieenden gegossenen Engeln.

Dieselben sind 10'/, Ctm. hoch und sehr wenig ciselirt. Mit llumcrale, Albe und Cingnlum beklei-

det, scheint die Haltung der HUndc anzudeuten, dass sic ursprünglich Instrumente hielten. Die

beiden vorderen sind nach einem und demselbcm Modell gegossen.

Der unstreitig kiinstreichsle Theil der Büste ist der Kopf Das Gesicht ist bartlos, von

jugendlichen, sehr scharfen Zügen, und gibt Zeugnis« von der grossen Meisterschaft des Künst-

lers in der llammerarbeit, dem opus propulsittum oder malleatum. Von grosser Schönheit ist auch

die Behandlung des lliuires, welche» in zahlreichen Locken mit feiner Stylisirung das Haupt

umwallt. AVie bei den meisten Brustbildern des XV. .lahrhundeits sind die Incarnationsthcile in

Silber gehalten, und nur die Gewandtheile und das Haar vergoldet.

Digitized by Google



12 Db. Fb. Bock.

Unter den 27 Häuptern, wovon das erwähnte Vcrzeicimiss spricht, fanden sieh gewiss

mehrere von grossem Kuustwerth und kostbarem Metall. Die meisten sind wahrscheinlich in den

Stürmen der Hussitenkriege, welche das unter Karl IV. blühende Böhmen im XV. Jalirhunderte

verwüsteten
,
verloren gegangen.

Brustbild der heil. Ludmllli, Id Silber vö-goldet. (Fig. 2.)

Unter den vielen Brustbildern des Domschatr.es, wclclie als Reliquiorien dienten, ist jenes

der heil. Ludmilla das älteste
,
mid zugleich in ästhetischer und technischer Hinsicht das schönste.

Ganz ohne Zweifel zeigt Form und Stylisirung an, dass wir hier ein Bravo»irstück jener Gold-

schmiede vor uns haben, welche Karl IV. in grosser

Anzahl von Augsburg und Xiirnberg an seinen Hof beru-

fen hatte. Die Büste der heil. Ludmilla, der ersten christ-

lichen Herzogin Böhmens und Grossmutter des heiligen

Wenzels, misst in der Höhe 0-34 Ctm.
,
während der

ovale Fuss eine grösste Länge von (J'295 Ctm. hat. Der

untere schmale Rand zeigt in gravirter Arbeit kleine
, sich

nahe aneinander schlicssende Blättchen in Zickzacklinien,

wie dieses Ornament sich auch in der Weberei und

Stickerei des XIV. Jahrhunderts in den Säumen der Ge-

wänder häutiger vorfindet.

Die eigentlichen Stitnder, die nach Analogie der

meisten metallenen Büsten aus jener Zeit nirgends fehlten

und die in der Regel in geflügelten Engeln, stehenden

oder liegenden Löwen u. s. w. bestanden, mangeln hier

gänzlich, und sind wahrscheinlich entfciTit worden, als sie

einmal lose zu werden begannen.

Die Büste selb.st, eine mit grosser Meisterschaft getriebene Arbeit eines hervorragenden

Meisters des Goldsclimiedegewerkes, zeigt in der Behmidlung des Stofflichen einen sehr cdeln

Styl. Die heil. Ludmilla ist dargcstclit mit dem iin XIV. Jahrhundert an manchen ähnlichen

Stnndbililern von heiligen Frauen vorkommendeu Kinntuehe, wodurch, wie es scheinen will, der

Witwenstand angezeigt war. Ein solches Tuch findet sich z. B. bei den Darstellungen der heil.

Elisabeth, der Landgräfin von Hessen und Thüringen, nachdem sie als Witwe in den Orden der

Tertiarier eingetreten war. Entsprechend mit diesem verhüllenden Kinntuche ist das Haar

und Haupt ebenfalls mit dem Schleier des Witwenthums verdeckt. An diesem Schleier, der das

ganze Hinterhaupt in zierlichem Gcfälte umfliesst, befindet sich als einziges Orn;mient ein

ansgerandeter eingeschnittener Saum
,
der leicht sich über die Stirn furtsetzt und an beiden

Seiten des Hauptes in gehäuftem Faltenbruch reich herunterfällt. Die Formen des Gesichtes

sind sehr edel gehalten vind lassen fast errathen, dass bei der Composition der Büste dem

Gohksclimicdc ein Meister der Malerzunft zur Seite stand.

Leider ist das Bm.stbild heute an den lucaruationsthcilcn des Gesichtes, die chcniaU ver-

goldet waren, auf unschöne Weise mit glänzend fetter Oelfarbe übermalt, was dem Staiidbilde

den .\nschcin gibt, als ob dasselbe in Holz geschnitzt und nachträglich vergoldet und polychro-

mirt worden wäre; hoflentlich wird dieser unschöne entstellende Anstrich, wodurch das edle

Metall verdeckt wird, bald entfernt werden.

Ursprünglich als Reliquienbehälter bestimmt, befand sich ehedem auf dem Haupte unseres

caput pcctorale unter Krystallverschluss, eine ziemlich grosse Partikel vom Himschädel der
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bölimischen Lanilospatronin
,
der heil. Ludmilla; heute ist nur noch die leere üffiiuiig geblieben.

Eine Vorrichtung auf dem Haupte, bestehend in zwei aufgeuieteten Silberhakehen, zeigt deutlich,

dass hier ehemals eine kostbare Fürstenkronc angebracht war. Und in der That befindet sich heute

noch ein merkwürdiger herzoglicher Hut in einem Verschluss des Altares der heil. Ludmilla,

der ehemals vielleicht die Büste geziert haben mag. Derselbe ist stofflicher Natur und zeigt

eine reiche Gold- und Perlenstickerei
,
deren Anfertigung jedoch hlichstens in den Schluss des

XVI. .Tahrhunderts zu verlegen ist; es müsste diese Kopfbedeckung also erat spüter hinzugeftlgt

worden sein.

Die alten Schatzvcrzeichnissc des Prager Domes aus dem XIV. Jahrhundert erwiihnen

ausser dem Brustbilde der heil. Ludmilla, eine grosse Menge anderer Capita; ja zur Zeit

Karls IV. zilhite der Domschatz Brustbilder in vergoldetem Silber, die jedes einzeln ein Kunst-

werk waren. Heute befinden sieh ausser den beiden beschriebenen Büsten des heil. Veit und der

heil. Ludmilla noch drei andere solcher getriebenen Halbfiguren in Silber mit vergoldeten Orna-

menten vor, die jedoch anscheinend erst im Laufe des XV. .lahrhunderts angefertigt worden

sind. Das eine dieser Bilder stellt dar den heil. Wenzeslaus, das andere den heil. Adalbert. Diese

Büsten sind fast in Lebensgrösse ausgeführt und mit grosser manueller Fertigkeit in itusserst schöner

und solider Technik in Silber getrieben. I)ie ornamentalen Theile derselben sowie alle Rilndcr

au den GcwJlndern sind silbervergoldet. Aus dieser Anwendung zweier Farbentöne, hauptsHch-

lich aus der Fassung der Steine sowie aus der Stylisirung der faltenreichen Alben, womit die

kleinen Engelsgestalten bekleidet sind, die als Fussgestell und Träger dienen, hisst sich deutlich

erkennen, dass diese Brustbilder gegen Ausgang des Mittelalters angefertigt worden sind, nachdem

die älteren, von denen noch die Schatzverzeichnisse des XIV. Jalirhunderfs sprechen, im Drange

kriegerischer Ereignisse abhanden gekommen sein mochten.

Das Brustbild des heil. Wenzeslaus ist mit dem herzoglichen Pilcus bekleidet; den oberen

Theil der Brust bedeckt ein reichverzierter Panzer und Heraogsinnntel; die auf demselben befind-

lichen Steine scheinen nicht mehr die alten und primitiven zu sein.

Die Büste des heil, .\dalbert, welche in derselben Technik angefertigt ist, ist mit der

bischöflichen Mitra bekleidet; um den Hals liegt in reichem Faltcnbruch das Ilumerale, das

in mittelalterlicher Weise mit der nach hinten befestigten und aufgeuähteu Plaga (Pamra)

verziert ist.

Die Büste der heil. Anna stammt mit denen des heil. Vitus, Adalbert und Wenzel nicht

nur aus einer und derselben Zeit, dem Schlüsse des XV. .lahrhunderts, sondern hat auch offen-

bar einer und ilerselben KUnstlerhand ihre Entstehung zu danken. Die heil. Anna ist nach mit-

telalterlicher Weise als Ahnfrau der heil. Familie aufgefasst, indem sie auf dem linken Arme in

kindlich naiver Darstellung die Mutter Gottes als zartes Kind hält und auf der rechten Hand den

Jesusknaben selbst. Auch dieses Bildwerk ist in Bezug auf Faltcnbruch und Behandlung der

anntomischeu F'omi mit grosser technischer Bravour uusgefUhrt.

Ein kleiner llehälter lur Aufbewahrung der h. Eucharistie. — XV, Jaliriiundert. (Fig. 3.)

Dieses interessante Gefilss besteht aus einem Krystall-Cylinder von 3'/, Ctm. Höhe bei

einem grössten Durchmesser von 6 Utm. mit silbervergoldcter Einfassung auf beiden Seiten, welche

von fortlaufenden Vierpässen durchbrochen wir<l. Beide Ränder sind durch drei verticalc und

wenig profilirtc Metailstreifchen verbunden. Die untere Einfassung ruht auf drei ciselirtcu Löwehen,

die den gedachten Mctallstrcifcn entsprechend angeTn-acht sind. Den Verschluss bildet ein silber-

ner Deckel, dessen äusserer Rund von einer zierlichen Zinnenbekrönung überragt wird. Der

etwas abgerundete Deckel hat nach oben eine halsförmige Spitze, welche in eine gedoppelte
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Kreuzblume verlUuft. — Geg-enwilrtig wird

diese merkwürdiffe Pj’zis als lieliquior benutzt

lind entliillt einer im Innern befindlichen l’er-

oamcnt-lnsclirlrt zufolfre, die wohl kaum ein

höheres Alter als das XVII. Jahrhundert bean-

spruchen kann, Reliquien der hh. Johannes

liaptist
,
Petrus und Tliomas. Dass dieselbe

jedoch Ursprünglich zur Anfliewahning der

hh. Kueharistie bestimmt war, bezeujst die Dar-

stellun<r des Sjaiibols des heil. Sacramentes,

das A^'nus Dei, welches sich in einem ^’ierpas8

auf blau {resclimclztem Grund im Innern vor-

findet. Dieses Symbol ist, von einem Kreise

umschlossen
,

aufjrclöthet. Dem entsprechend

erblickt man "eoenUher auf der innern l'l.'lchc

des Deckels das Bild des Heilands ebenfalls

auf blau emaillirtem Grund mit dem "ekrenz-

ten Nimbus in rothem Schmelz. Offenbar diente

diese Pyxis zur Aufbewahrung der heil. Hostie im Tabernakel, wenn, wie es noch heute in vielen

Kinhen geschieht, nach Beendigung des feierlichen Gottesdienstes die meist kostbare Monstranz

hinter festen Verschluss gebracht wurde. Ein Uhnliches Gefii.ss, mit der gleichen Bestimmung,

findet sieh unseres Wissens nur noch in Kempen am Nicderrhein; iihnlichc Pvxides in Zinn

sind heute noch in belgüschen Kirchen hUufiger anzutreffen.

Wir nelimeii keinen Anstand, bei Anschaffung ithiilieher Behillter das besprochene schöne

GefiLsa zur Naehahinung zu empfehlen. Wa.s die Zeit der Anfertigung anlangt, scheint es uns

dem Schlüsse des XI\'. Jahrhunderts anzugehören.

Rtliguiar io Gestall cinpr klrinrn l’yxis. — \\. Jahrhundrrt. (Fig. 4.)

•'Ilölio i i ( tni., DurchmpHAcr de? Fu-tsPtt & < iiu. 7 Mui.)

Die Form diciHS GefUsses ist sehr eiiifacli iimi bedingt durch den

inneren (’ryj»tall-C’ylinder von kaum 37;* Ciuk Höhe. Dieser Cylinder

ruht auf einem kleinen Fussgestell, das mit einer Kammverzieriing von

gothisehem Laubwerk gcschmilekt ist. Zu beiden Seiten wird der Cylin-

der eingefasst von zwei silliervmgohleten profilirten Metallstreifen, welche

in veitiealer Riehlungf Fn.ss und Aufsatz mit einander verbinden. Der

untere Rand des Aufsatzes, zugleich obere Einfassung des Cylinders,

zeigt ein einfaches Profil, und ist nach oben und unten mit einer zinneii-

Ibrmigen Laubbekrünung zierlich ausgestatlet. — Den Aufsatz bildet ein

kleiner Dachhelm, der auf der Spitze einen quadratischen Knauf trägt;

der zugehörige Abschluss des Ganzen, eine Kreuzblume oder ein kleines

Kreuz, ist abhanden gekommen. Die Flächen des Helmes sind mit

rliombüidcnfönnigen Gravirungen durchzogen, welche Dachziegel aii-

dcuten
;

die vier Kanten sind mit Gräten bedeckt, aus denen zierlich

ciselirte Krabben hdtvorspriessi n. — Die Reliquien befinden sich in

einem grilnscideneu Involucrum von glattem Taffet ohne Dessins. Die

äusseren Detailformen, wie der Charakter der Pcrgamcnt-luschrifc in
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ilcm Cylimler weisen dieses interessante Gidiiss dem Selilussc des

XV^. Jalirlmndcrts 7.11. Dasselbe kann besonders fUr ein BeliUltniss

zur Aufbewahruiiff der heiligen Ule als sehr emplelileiiswerthe.s

Vorbild dienen.

Kelii|uiar in Gestalt einer kleinen l’yxis. — .MV. Jahrhundert. (Kig. 5.)

(IlAhe 6 ('tm., Uurcbmeestir mclir als 1 Ctm.)

Der Krystall-Cylinder, welcher eine Reliquie des h. Bischofs

und Märtyrers Blasius birgt, ruht auf einem silbervergoldeten

krei.sfbrmigcn Kuss, der auf dem nnteni Rand eine eiiigeju-ilgte

Uosenverzicning zeigt. Der polygone Rund dieses Sockels hat ein

kleines kauimartigcs Ornament, das an der obern Ull'nung des

Cylinders wiederkelirt und auf dem Deckel-Polygon glciclimilssig

sieh fortsetzt. Der kleine Krystall-Deckel hat zum Abschluss einen

vielseitigen Krystall-Knauf, aus welchem ein silbervergoldetes

Knöjifchen in Gestalt einer Erdbeere mit umgcsehlagcnen Blätt-

chen heiworragt.

Dieses Gefilss, welches als Modell zu einem Ülgefliss zu

empfehlen ist, dürfte dem Beginne des XIV. Jalirhunderts ange-

liören. Fig. 5.

Reliquirn<trniss in Silber vrrpldet. — \IV. Jahrhundert. (Fig. c.)

(Ilttbo 18 ('tm.)

Dii-sselbc besteht aus einer von einem .Ständer getragenen Kapsel von ti Ctm. 2 Mm.
Dimdimesser. Der Fuss, im Durchmesser von 9 (.hm., ist im Sechseck angelegt. Über dem-

selben erhebt sich eine sechsblätterige Rose, deren

zu einem Halse ansteigende Flächen mit kleinen

.Medaillons in Dreipassform verziert sind. Dieselben

zeigen in farbigem durchsichtigem Schmelz Halb-

ligureii anbetender Engel mit Rauchfilssem oder

Lichtern. Auf dem ansteigenden Hals der Rosenblatt-

Bildung erhebt sich ein sechseckiger, 2 Ctm. i! Mm.

hoher Aufsatz. Dieser ist architektonisch gehalten, mit

Widerlagpfeilern versehen und von sechs .Spitzbogen-

feldcrn durchbrochen, auf deren Tiefgrund man in far-

bigem durchsichtigem .Schmelz die Brustbilder von

Heiligen erblickt, deren Reliquien in der Kapsel ver-

schlossen sein mögen. Auf diesem zierlichen Piedestal

erhebt sich eine sechseckige glatte Röhre (Fistula) in

der Höhe von 272 Ctm. und im grössten Durchmesser

von IVj Ctm., die in einen kleinen Knauf ausläuft.

Letzterer ist aus einer im gleichseitigen .Sechseck

construirten hohlen Kapsel liusserst zierlich zusammen-

gesetzt, deren Ecken nach beiden .Seiten von je zwei

aufgelötheten frei stehenden Blättchen verziert worden.

Auf jeder der drei Seiten dieser Kapsel springen
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drei Rillirelicn als Pasten in Vierpassform ziemlich stark hervor, deren FlHchen in durchsichtigem

Schmelz kleine symbolische Thiere darstellen. — Über den Kiimif hinnns setzt sich dann die

Röhre bis zu 2 Ctm. wieder fort, und erweitert sich zu einem kleinen Hals als Sockel ftlr das

eigentliche Reliquiar, das in einer Krystall-Kapsel besteht. Auch dieses Z\vis(dienglied zwischen

letzterer und dem Stander ist mit schön stylisirten aufgelöthcten Blättchen verziert Die Schedula

aus Pergament, welche wahrscheinlich erst im vorigen Jahrhundert neu gesclmieben worden ist,

enthalt folgende Inschriften: Reliqniac St Mariae Virg., de cateua St Petri. St. Magdalenne etc.

An der vorderen Rundflache der Kapsel erblickt man
,
von allerhand spielenden Zierathen des

XVII. Jalirhunderts umgeben, eine Inschrift jUngeren Datums, deren Lesung durch die beigeftlg-

ten OiTiamente unmöglich gemacht wird. Das unpassende Kreuzchen auf der Kry.stall-Kapsel

scheint gegen Ende des XVI. Jahrliunderts hinzugefUgt ivorden zu sein. Die Rcliquien-Kapsel

selbst wird von einem breiten silbernen Rand eingefasst, auf welchem sich ungeschlilfene Edel-

steine frürkisc, Saphire u. s. w.) befinden.

Wiui die Entstehungszcit betrifft, so sprechen die sehr mnrkirtcn Details für die zweite

Hälfte des XIV. Jalirhunderts, als Karl IV. die Ooldschmiedczunft aus dem südlichen Deutschland

nach Prag gezogen hatte. — Auf dem Fuas befindet sich noch

ein grösseres Medaillon, welches in durchsichtigem Selimelz einen

geflügelten Drachen darstellt Vielleicht steht dies in Beziehung

zu dem Drachenorden, der bekanntlich von Kaiser Sigmund ge-

stiftet wurde, und Überall in seinen Insignien das Bild des Drachen

fuhrt. (Vgl: Der Domschatz zu Gran und die drei (hwelbst befind-

lichen Hörner „Greifcnklauen.“)

Rtliquiar aus ttrgoldelem Silber in Form eiaer kirioen Moastraoz mit

hozriontal lirgendrm Kryslall-C) linder. (Fig. 7).

Diese mustergültige Monstnmz hat eine Höhe von 4.o‘/s Ftm.

bei einer Breite von 14 Ctm. Aus dem scchsblätterigen Fuss von

12'/j Ctm. im Durchmesser, dessen hochstehender Rand von einer

im Vieiqiass gehaltenen Gallerie durchbrochen wird, erhebt sich

ein schlank ansteigender Hals, welcher einen reich mit Strebe-

pfeilern, Fialen und Giebelfeldern geschmückten sechseckigen

Aufbau trägt Nach den sechs Seiten hin wird derselbe durch

Fenster mit rother hinterlegter Folie durchbrochen. Uber diesem

thurmartigen Aufsatz befindet sich der Träger des S'/» Ctm.

langen Reliquien -Behälters, der als Krystall-Cylinder gestaltet

ist. Letzterer wird auf beiden Seiten von blflttcrartig verzahnten

Ringen eingefasst und von Widerlagj)feilern und Strebebogen

flankirt, die mit einem zweiten helmartigcn Aufbau in Verbin-

dung stehen, der sich in einer Höhe von 21’/» Ctm. über dem

KrystiUl-Cylindcr anfsetzt Von dieser zierlichen Architectur

überragt erblickt man auf einem kleinen quadratischen Sockel

ein ausdrucksvoll cisclirtes Bild der heil. Katharina, der Patro-

nin der Prager Hochschule. Über dieser Statuette wölbt sich

ein schlanker Baldachin im überhöhten Spitzbogen, der wie-

derum einem sechseckigen Aufliau zur Grundlage dient, welcher
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nacb allen Seiten liin durch Feiisterstellungen mit reichem Maus- und Sprossenwerk belebt

wird. Das Ganze wird endlieb abgeschlossen durch einen sechsseitigen Daclihelm, der oben

mit Knopf und Kreuzblume bekrönt ist.

Es ist nicht in Abrede zu stellen
,
dass von siimmtlicbcn

Reliquiarien, die sieh aus den Sturm- und Drangzeiten der letzten

.lahrhunderte im Prager Domschatz als Zeugen entschwundener

Herrlichkeit erhalten haben, unsere Monstranz sowohl durch die

originelle Composition, als auch durch ihre schönen Verhältnisse

eine hervorragende Stelle cinnimmt *. Wir glauben nicht zu irren,

wenn w'ir die Hehauptung aufstellen, dass dieses Ostensorium,

welches in seinen entwickelten Formen sich als ein Werk aus

der schwäbischen Schule zu erkennen gibt, von jenen Zunft-

meistern verfertigt xvorden sei, die Karl IV. bekanntlicb aus

Silddcutschland in die Moldau.stadt beranzog *. Vielleicht war

sogar der Einfluss des Altmeisters Arier von Gmllnd, der nach

dem Tode des Meisters Mathias von Avignon den Weiterbau des

St. Veitsmiinsters leitete, bei Composition dieses und eines später

folgenden Gefilsses thätig.

Keliqgiar Id Gestalt eines Ciboriniii. — Schluss des .\V. Jahrhunderts.

(Fig. 8.)

(Hohe 31 Ctnt, Diirchiovsecr des Fasse» 14 C'tui.)

Der Fuss dieses Gcfä.sses i.st, xvic bei den meisten Reli-

quiaren und Kelchen des XV’. Jahrhunderts, als seclisbläftcrige

Rose gehalten. Auf dem schlank ansfeigeuden Hals desselben

erhebt sich eine runde Röhre von 8'/, Ctm. Höhe mit einem

architektonisch geformten Knauf und doppelten Widerlagpfcilern

und Zinnenbekröiiung; dieser Nodus hat in seiner grössten

Ausdehnung 4 C’tm. ii Mui. und ist jede ‘2 Ctm. breite Fläche

durch gedo])peltc Rundbogenfenstcr frei durchbrochen, so dass

die im Innern durchgehende Röhre sichtbiu- ist. Diese Röhre

erweitert sieh dann zur Aufnahme einer cylinderfiirmigen aus

Bergkrystnll gc.schliffeiien Kapsel von 4'/, Ctm. Höhe, welche

nach ilen eingertigten Pergament -Spnu-hstreifen „R. S. Lazari

frat. S. Mariae Magdalenae et S. Martliae“ enthält. Diese Kapsel wird durch einen halbrunden

Krysfalldeckcl verschlossen und ist nach beiden Seiten mit einem silbervergoldeten Ring ohne

^ Verf^l. rhosphoru» sf-piicornis, b. o. Sunctm.* Eccleeiac Pnagmai» raajeataa & gloria, ab Joanno Pe»»]na <]« Csechorod,

Pragao 1473.

Hi« vor wenigen Jahirn hefaml sich nfM?h in <lrr wr>blvortichlo«iien4^n Tnihe drr alten Pragor GuMscbmioür-Innung ein

höchüt merkwurdigi>» Dociiincnt in Mioimkidttohrift luic Initialen, welcitvs di« ZQDftivgidQ und VorcinbArungcD der ßoldscbmiedo
unitT KatI IV. potliiolt. D.iiRcIbp kjtnn ul» die iiltpflf Ztinftrvgi‘1 di-^r Ooldschmit'dednnung betrachtet wcrtlen, Tt»n der un»

heute nuoh Kunde geblieben i»t. Wir haben »päter zu wic(lcrtioUennuilt*n in Prag nneh die»ein äiiasei^t wortlivnllcn und
für die ges>biclitlic)ic Entwicklung der GoMfchinit'dckunst in Rdhmcn hiSchet iu(ere!<9«nteti Originaldocumento KachforAcbiingon

angi:>tellt, um davon Abschrift nehmen zu kOnticn. Wie iin« mitgrtheilt wurde, »ulI dieser seltene Codex durch Kaut' in

den He-itz einer groa^eti fiiretlicben Bibliothek in Prag ttbergcgaogen sein. Für die Archäologen Prags wäre es eine lohnende

Aiifgalie, tlieaea Mauascript wieder ausHndig und durch leinc Verbffentlichang der AUcriburoswiaBCDscbat'fc wieder tug&nglich

zu machen.

XIV. 3
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viele Profilirung einpefasst. Die Kapsel wie den Deckel entlang laufen drei scliinale Metall-
»trcifcn, welche in die Deckelbekiömnig eininUndcn. Die Spitze bildet ein kleine» Kreuz mit
den bekniinteii Dreiblattauslänfen (Tiefle).

Das besprochene Gefiiss, welches durch »eine Proportionen bei gehr einfaclier Anlage zur
Nachahiuung zu euipfehlen ist, scheint ilciii Schluss des XV. Jahrhunderts seine Kntsteliung zu
verdanken. Die Reliquienfassung wie die Inschrift gehören offenbar neuerer Zeit an.

Rrliquiar in (iestalt einer kleinen Monslranze. — W. Jahrhundert.

Ilöbu über 19 DurfliuieBUtT öt‘a Fiwaca 7 Otm.

Dieses zierliche Osteuäorium erhebt sich Uber einem schlank ansteigenden Stilndcr, dessen
huss zu einer mit einer Gallcrie verzierten Rose »ich gestaltet. Dieser Stilndcr bildet eine thurm-
artige Anlage mit Widcriagspfeilcrn und offenen Fensterstelliingcn, welche kleine Ziendebel
schmucken. Ein achritg ansteigender Helm schliesst das im Sechseck angclegrtc Gefiiss ab, der
jedoch nicht in eine Spitze ausliiuft, sondern stumpf abgcschnittcn ist und von einem sechs-

eckigen Knauf überragt wird. Dieser Knauf trügt dann den

eigentlichen Reliquicnbehitlter, eine sechsblättrigc Rose von 5'/^

Ctin. Durchmcs.ser. Die Reliipiie gehört den heil. Aposteln Matthüns

und Mathia» an. Die Rundung der Kapsel wird durch sechs

gefasste Steine (faeettirte Rubine) in Gestalt von kleinen Blumen
verziert. Tn den sechs Rosenblättern erblickt man auf glattem

Silbergrund ciselirte und vergoldete Engelsgcstalteii in llalbfigur,

welche die genannten Blumen zu tragen scheinen. Durchbrochen

gearbeitete Blattvcrzierung<‘n füllen die Zwickel der Rosenblütter

au». Der 1 Ctm. breite Rand der Kapsel ist mit einem gleichfalls

dnrehbroehenen Laubwerk ornamentirt. Auf der flachen Rückseite

ist die Krönung der allcrseligsten Jungfrau cingravirt. Alles spricht

daftir, dass da» besprochene (jefiiss dem Schlüsse des XV. oder

sogar dem Beginne des XVI. .Jahrhunderts angehört. Es kann dieses

Reliquiar sehr passend als Modell zu einer Monstranze dienen, die,

weniger architektonisch gehalten , in der sechsblütterigen Rose

eine Art Sonne als Receptaenlum der heil. Eucharistie böte.

Keliqiiiar in Form rJner Hand, silborvergoldel. (Fig. lo.)

Das Mittelalter liebte es, schon durch die Gestalt des

Gefilsses anzudenten, weleheiu Körpcrthcilo die darin enthaltene

Reliquie angehörc. Daher trifft man Reliquiare in Kopfform, in

Gestalt von Brii.stbildern, in F'orm von F'usstheilen und Arm-

schenkcln häufiger an. Auch der Domsehatz von St. Veit besitzt

der letzteren eine ziemliche Anzahl. .Jedoch wollen wir hier nur

das interessanteste und reichste Brachiale in Abljihlnng beifügen,

da die übrigen mit diesenn so ziemlich hinsichtlich ihrer Form

Ubereinstininien. Dieses Reliquiar enthält einen grösseren Thcil

vom Armsehenkel des heil. Georg; dasselbe ist .',C Ctm. hoch

und bi stcht aus einem architektonisch eonstruirten Sockel, über

dem sieh ein silbervergoldctcr Arm nebst llmid erhebt Durch
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pitie Otfiiung in iler Ilnnd ist die Reliquie ersichtlieli. Der Sockel

misst 17 Ctm. an Breite und wird auf den vier Ecken von kleinen vier-

eckigen Uber Eck gestellten ThUimcben mngi lH n. Die vier Seiten sind

von Spitzbogen dnrclibrochcn, welche durcli getriebene Heiligenbild-

chen ansgcfilllt werden. Auf einer Seite erblickt man die Himmelskilni-

gin in sitzender Stellung mit dem Kinde dargestellt, auf der folgenden

den Heiland mit segnender Rechten, in der Linken das verschlossene über

vitac haltend. Dann folgt das Standbild des heil. Ritters Georg und endlich

das der heil. Ludmilla. Säinmtliche Figuren sind sehr fein in Silber ge-

trieben ttnil die Namen der Heiligen in Majuskeln auf den Widerlags-

pfeilern eingravirt. Die Spitzbogennischen
,
welche diese Bildchen um-

geben, sind ringsum mit verschiedetien Edelsteinen, Smaragden, Rubi-

nen, Saphiren, in ziemlich roher Fassung besetzt. Zwischen den Steinen

befinden .sich statt der Perlen silberne Ktiöpfchen. liber jeder Nische

ist ein geradliniges Giebelfeld angebracht, welches von zwei vier-

eckigen Fialen ohne Verjüngung flankirt wird, die nach den vier

Seiten im Spitzbogen durchbrochen sind. In den Dachhelm des

architektonischen l'nterbancs greift dann der silbervergoldetc Arm ein,

der, nach hinten glatt, vom eine Öffnung zur Besichtigung der Reli-

t)uien bietet. Zu beiden Seiten wird diese Öffnnng dnrcdi zwei Reihen

viereckig gcfa.sster Edelsteine mit und ohne Facettirung verziert. Die

Hand, welche sich als die rechte darstellt, ist von natürlicher Grüssc

und in Schrauben beweglich. Die Finger sind ausgestreckt, und im Innern

der Hand befindet sich ein in Masswerk durchsichtig gearbeitetes Thtlr-

chen, vermitteUt des.sen man die Reliquie sehen kann. Sifmmtliche

Finger sind mit Ringen versehen; jedoch behaupten wir nicht, dass

die unschön angebrachten geschliffenen Edelsteine in derber Fassung

sich ursprünglich dort befunden haVien. Auch das Kreuz mit vier Berg-

krystallen, welches in der Innern Handflilche sich befindet, so wie die

vier Steine, die sich unterhalb der oben beschriebenen Figuren befinden,

scheinen aus spUtcror Zeit herzurUhren. Dem Anscheine nach fehlt ''*

diesem Reliquiar das Fussgestell. Hinsichtlich des Alters und Herkommens dürfte kaum ein

Zweifel obwalten, da die schön getriebenen Heiligenbilder vollstilndig den Typus der Malerschulc

Karl's n’. an sich fragen. Abgesehen von diesen trefflichen Figuren verritth die ganze Arbeit,

deren Entstehung wir in die Mitte des XIV. Jabrhttnderts setzeti, etwas rohes und unbeholfenes,

Auch ist, namentlich in der Architektur, der Einfluss des romanischen Styls nicht zu verkennen.

kleine ilrliquicnDionslranz aus vereoldefeiii Silher mit einem Krjslallrylintlrr. — XIV. Jahrliiinilert.

(Fig. 11.)

Die Hohe d iescs schönen Geliisses betrügt 14 Ctm. Der Fus.s im Durchmesser von

lÖ'/s C'tm. bildet eine scehsblilttrigc Rose mit einem in fortlanfendcn Vicrpässeii durchbrochenen

Rand. In den Einschnitten des F'us.ses sind schön stylisirte Thierfratzen in Gestalt von

Eidechsen angebracht, deren Schweife als Ornamente an den Hals des GefUsses sich anlcgen.

Aus dnn stumpfen Halse des Fasses erhebt sicli ein archifektonisclt nach sechs .Seiten geglie-

derter Sockel bis zur Hohe von 4 L'tm., der einen sechseckigen Stiel trägt, welcher durch einen

3 »
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stark ausladenden Knauf nnterbroclien wird. Auf diesem Soekel erblickt

inan hinter gotliiscliem Masswerk blaue und ^rUnc Fläclien in durcbsieli-

tijrem Schmelz, der in blauer Farbe gleichfalls auf den sechs vorspringen-

den Vierpilssen des Knaufs sieh vorfindet. Die vorspringenden Flüehen des

Knaufs tragen die Inschrift in gothischen Majuskeln ; AVE MAR. Zur beson-

dem Zierde dienen dem Knauf die sechs erhaben vorstehenden Durehbrcchun-

gen in Form von Fischblascu, welche zwischen den vorspringenden Pilssen

sich schlangcnartig durchziehen. Aus dem obern Theil der Uber diesem

Knauf sich fortsetzeiidcn Fistula erhebt sich dann ein soekclarfiger Hals,

welcher auf einer sechseckigen Absehrilgung ansteigt und in seiner obern

kreislbrmigen Platte, von einer durehbroehenen Gallerie umzogen, den

nach unten zugespitzten Krystallcyliiider aufnimuit, welcher den neueren

Inschriften auf Pergament zufolge Reliquien S. Galli abbatis, S. Ludmilhv,

S. Georgii m., S. Alexii couf., S. Laurentii lev. m.
,

S. Andrew apost.,

S. Petri m., S. Remigii cpisc., S. Philippi apost., S. Sigismundi, S. Mare,

evang., S. Pancratii ui. enthält. Über dem 9 Ctm. hohen Cylinder erblickt

man eine kleine Zinnenbekrünung als Einfassung eines ebenfalls 9 Ctm.

hoch ansteigenden Daehhelnies
,
der auf vier Seiten mit den gewöhnlichen

Krabbeidilättern verziert und durch schmale inCharnieren bewegliche Band-

streifen mit dem untern Theil des Gefilsses verbunden ist. Auf den

sehuppenartig gravirten vier Feldern des Helmes sind vier Sprueh-

bilnder mit folgenden Inschriften in blauem Schmelz aufgelöthet:

: OS de tibia beati Maearii
|
de sudario heati Remigii

|

de camisia

bcati Remigii
|
de feretro . . . (der abgekürzte Name ist schwer zu lesen).

Ein Vergleich dieser Inschriften mit der oben mitgctheiltcn ergibt, dass

die Ursprünglichen Reliquien durch die jetzt noch vorfindlichen sind ersetzt

•'S- "• worden.

Auch dieses schlanke Gefilss gehört offenbar der letzten Hälfte des XIV. Jahrhunderts au.

Da dasselbe in seinen Formen eine überraschende Ähidichkeit bietet mit ähnlichen Werken der rheini-

riK. IS.

sehen Goldschmiedekunst, so könnte mau sieh

zu der Annahme geneigt fUhlen, dass Karl IV.

unter den andern vielen Schätzen, womit er

sein geliebtes Prag von aussen her berei-

cherte
,
auch dieses schöne Reliquiar vom

Rheine dorthin gebracht habe.

Hin« Schale aus einem ausgehhhlten Onyx mit sii-

bmrrgoidelem Fu.s$ und Rand. (Fig. 12.)

Läogv 16 Ctm., Ürcite id Ctm.

Unter den vielen Schätzen und Merk-

würdigkeiten des Prager Doms bietet vorzüglicli

eine grosse Onyxschale ein doppeltes Interesse.

Einmal ist der ausgehölte Onyx an und für

sich eine werthvolle Seltenheit, daun aber ist

die in Rede stehende Schule diuaim merk-
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«ürdijr, weil miiii ans der Inschrift mif dem Fnsse mit Leichtigkeit auf die Aufcrtigimgszeit und

den Schenkgeber aueli vieler Übrigen Gcriithe im Prager Sclintz einen ziemlich sichern Schiiis.s

ziehen kann.

Der lUnglich runde Fusstheil hat uineLUngc von 14bei einer Ureite von 1 2‘/, Ctni. Über dem
untern, nur wenig ausladenden Kand desselben erhebt sich eine 1 C'tm. hohe Gallerie mit erhaben

vorstehenden Vierpilsscn ohne Durchbrechung. Die obere Flikdie steigt glatt zu einem Halse au

und ist um Hunde in gothischen Jlajnskeln von folgender Inschrift umgeben:

+ A. D. .MCOGL. JUBILFO CAHOLFS UOMANOHL’M SEl>. AUGUSTUS ET HOKM1E
UE.X. PHAGEN. ECGLE. AD USU.M INFIUMUHL'M IIUNC CIlTll’M ONICHINT LAPIDIS
DONALTT. Diese Inschrift ist sehr energisch auf mattem Grund glUnzend und fast hernustretend

gearbeitet und bildet zugleich ein zierliches Ornament. Sodann befindeit sich aufdemselben Fuss vier

kleine Wappenschilder mit Niigeln ziendiidi roh aufgenietet, die auf den verschiedenen Geschenken

Karl’s IV. durchgehends anzutrcITen sind, und zwiu- in dem grösseren Durchmesser des Fusses

einander gegciillber zwei, die auf goldenem Feld den schw arz emaillirten einküpfigen Reichsadler

zeigen. Auf den beiden andern erblickt man in rolhem Feld den böhmischen Löwen mit silberner

Krone. Auf diesem 5 Ctm. hohen Fussgestell niht die kostbare 7 Ctm. tiefe Onyxschale. Diese

Schale, welche gegen das Licht gehalten, eine schöne gelbliehbrilnnliehe Farbe zeigt, erinnert an

classischc Vorbilder, welche unter den Oilsaren in hohem Werth standen. Vielleicht gehört auch der

in Hede stehende Onyx dem Altcrthum an; wenigstens entsinnen wir uns, in Hom und Neapel

Uhnliche Onyxe gesehen zu haben mit denselben tief cingegrabenen Hundbogenstcllungen, die

nach unten zu.samincnlaufen und im Innern als Kippen vorstehen. Vier Goldreifen verbinden

diese prachtvolle Schale, welche trotz des liüuftgcn Gebrauchs keine erhebliche Verletzung

erlitten hat, mitdem vorher bcscliriebenen Fussgestell, wahrend sie eben durch Clmrnieren in den sil-

bervcrgoldeteu Ring eingreifen, der den Kand der Schale einfasst. Eine kleine Hohlkehle und

Verzahnung bilden den einzigen Zierrath dieses 2 Ctm. 2 Millim. breiten Ringes.

Was den Gebrauch dieses Geftisses betrifft, so sagt darüber das auf Geheiss des Uischofs

Arnestus 1354 angefertigte sehr ausftihrliehe Inventar des Prager Doms: Item Cyphus onichinus

cum pede argeiiteo deaurato* pro infiniiis et pro communicanlibus in parasceven deputatus,

«|Uem idem Rex donavit. Dies stimmt sowohl zu der olien angeführten In.sclu'ift des Geftisses

als auch zu den Angaben der spiitereu Inventarien aus den Jahren 1368 und 1387.

Kill lletiäller ans krystall niil silbmrrgolilHen Einrassuiigeii. (Fig. 13.)

IJiogc 11*,.^ CtoL, Breite llVt

Dieses interessante und seltene Gefilss dient zum Beleg, wie die Gohlschmiedekunst zur Zeit

Karl’s IV. auch in iliren Formen tiir jtrofune Zwecke am Hofe in Verbindung mit Sculpturen in

Krystall auftrat Dasselbe hat die Gestidt einer litnglicb runden Dose, wie solche im Mittelalter

im Hausgebrauch der Fürsten und Grossen hilufig vorkanien. Vielleicht hat es am Hofe Karl's IV.

als .Schmuckkästchen einer seiner drei Gemahlinueu gedient, welche dem Kaiser in rascher

Folge durch den Tod entrissen wurden, bevor cs in kirchlichen Gebrauch überging. Die beiden

Henkel legen eine derartige Vennuthung nahe. Das Gefilss besteht atis zwei schalenförmig aus-

gehöhlten BergkrysUdlen mit einer wellenförmig gedrehten eigcnthUmlichen .Schleifung, wie man

sie auch an den Gefilssen der heil, drei Könige auf Tempera-Gemälden der flandrischen und

* D» »cboQ aeit iangrr Z«>it dlo ComtDOQio «uh utraqu« sp«cle von Seiten der ]«AiL*a kirehheh nicht mehr in GcbrÄUch

war, so lie|:t cs nabe MDzuocbiQcn, daas die««r lapU oniohini als Ab»pÜltiRj?»KetiiJ»s iHonUttt «urdv, um nach der heil, (‘ommunion

daraus die früher Ublicbc ablutiu von .Seiten der Laico tn nchuico; solche GHussc fhhrton am-h häufig den Namen „S|ifllkelch\
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rlu-inisi'licn Scliulcii wiilir-

niiimit. Der Deckil i.st mi l'm-

etwas kleiner als der untere

Tlieil und mit einer silber-

vergoldeten Verzalmnii" ein-

gefasst, hinter welelier sieh

eine platte Flflclic mit Liutb-

gravirungen befindet. Darüber

lUuft ein kleiner Rand mit

kaum sielitbarer Hohlkehle lind

kleinen Rosen - Ornamenten.

Uber diesem Rand erhebt sieh

ein Spitzbogenfrie.s mit golhi-

sehem Nasenwerk. Diese Verzahnung bezweckt zugleich die Befestigung der Krj stallkapsel in

dem Deckel. Der untere Theil des GefUsses hat einen glatten unverzierteii Fuss mit Ulinlieher

Verzahnung, von welcher kleine Mctallstrcifen zur Verbindung der obern Einfassung mit der

untern nuslaufen. Einzelne abgebrochene Spitzen scheinen anzudeuten, das.s auch der obere

Theil von Metallstrelfchen ehemals chigefa.sst worden sei.

Der Tradition nach umschliesat dieses Gofliss, das wohl kühn heute seines Gleichen

suchen darf, einen Theil des Schleiers der allerseligsten Jungfrau. Eine Inschrift ist imless

nicht vorfindlieh. Was jene Reliquien betrifft, w'clche in den Inschriften de peplo beata- M. V.

heissen, so darf man sich darüber, dass sic so häufig Vorkommen, gar nicht wundern, da

bekanntlich die orientalischen Schleier einen bedeutenden Umfang haben und auch wohl anzu-

nehmen ist, da.ss die allcrseligstc Jungfrau mehr als einen Schleier besessen habe. Im übrigen

bemerken wir Uber diese Gewebe als Ergebniss genauer Untersuchungen folgendes. Die meisten

dieser Überreste stimmen hinsichtlich ihres Gewebes merkwürdigerweise ziemlich vollständig

überein. Es ist dies nämlich ein äiisserst zaifer durchsichtiger Stoff von weissgelblicher Farbe

,

ähnlich unserm heutigen Crepe de Chine. Meistens besteht es aus feinem gazeartigeni Leinen; sel-

tener ist es ein Seidengewebe, das an Zartheit dem Netz der Spinne sehr nahe kommt. Auch die

in Rede stehende Reli(|uie ist ein solches äusserst feines Gewebe und zwar aus zartestem Leinen

so fein und durchsichtig, dass die heutige Weberei wohl kaum ein subtileres Gewebe herzustellen

im Stande wäre. Ähnliche Stoffe findet man auch häutig in reicheren idten Kvangcliaiien und

Plenarien zwischen den Miniaturmalereien um Abreibung der Farben zu verhiiten. Im Altertliuni

bezcichnctc man dieses äu.sserst dclieate Leinengewebe als liiiea nebula, „Nebelleinen"
;
auch sagte

man, dass wer damit bekleidet gewesen, habe ausgesehen wie vinum in vitro. Sowohl in der heil.

Schrift als auch bei den Selu-iftstellern des Mittedaltcrs heisst dieses gazeartige meistens alexan-

drinische oder antiochenischc Gewebe Bvssus. Seine Seltenheit und sein Indier Werth geht schon

daraus hervor, dass er in den luventarien immer mit dem Purpur zusammcngestellt wird.

Eine silbervergoldete Agraffe mit Eniaillirangen als Reliquirnkapsel. (Fig. 14 .)

Dieses Monde in Gestalt einer siebenblätterigen Rose misst in seiner grössten Ausdeh-

nung ll'/ä Ctm.; der Rand hat eine Breite von l'/j Ctm. Die obere Hälfte ist mit reichem

Laubornament, edlen Steinen und einem Medaillon von Perlmutter als Basrelief verziert,

welches in edler Coinjinsition und kunstvoller Ausführung das im ganzen Mittelalter in allen

Zweigen der bildenden Kunst beliebte Bild des transitus beatac Mariae V. darstclit. Nach

Fig. 13.
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lU-r Lcjjcmle ist hier die Mutter des

Herrn auf dem Sterbebett, von den zwölf

Aposteln uuifreben dar^estellt, die in tiefer

Betriibuiss dem heil. IViriis bei den

kirehliehen Gebeten und Sen;nun}ren

iissistiren. Auch das fferiii^ste ist bei

der betreffenden lituroiselieii Funetion

nieht vergessen. Ein Apostel trUgt das

Kreuz, ein anderer das Uauchfass, ein

dritter das Weihwasserbeeken. Den Un-

glauben des heil. Thomas bei der Aufer-

stehung des Ilernt hat die mittelalterliehe

Kunst nie unterlassen. Dieser Apostel

sitzt nilinlich zuletzt mit abgewandteiu

Gesicht und hat. offenbar nicht ohne Ne-

betibezichung, die psalmi pienitentiales

vor sich. Über dem Haupte des heil.

l’etruH, der dies aspersoriuin erhoben hat,

erscheint der Heilauil in stylisirten Wol-

keti von Engeln umgeben
,
w ie er die

Seele seiner jungfrilulichen Mutter in Ge-

stalt eines kleinen Kindes in den Himmel
aufnimmt. Im llititergrunde erblickt man
das Grabmal, Uber welchem sich ein Kreuz erhebt. Bei den grossen Schwierigkeiten, die das Perl-

mutter, welches sich bekanntlich leicht bliitteii, auch dem geübtesten Künstler darbietet, muss man
sieh tvundern, wie trefflich es dem Bildschnitzer gelungen ist, der ungefügigen Slaterie so bewegliche

h ormen abzugewinnen, und insbesondere den Gesichtern einen so zarten Ausdruck zu verleihen. Um
dieses stark vortretende Medaillon zieht sieh ein Stahlgeflecht, welches einer Dornenkrone nicht

unUhnlich sieht; vielleicht sollen dadurch die Schmerzen Mariii angedeutet werden. Die darunter

liegende tiefe Hohlkelile ist mit einem Kranz von BlUthen und Blilttern ausgefllllt und hin und

wieder mit vielfarbigen Steinen verziert, wodurch nicht undeutlich die sieben k’reuden Mariii

symbolisirt zu werden scheinen. Darauf beziehen sich jedenfalls die siebenbliitterigen Rosen, die

als Unterlagen zum Vorschein treten und sonst gewöhnlich sechsblitttrig sind. Der breite Rand ist

in Laubwerk durchbrochen, welches diut Gejirilgc der SpUtgothik Irilgt. Die Rückseite cnthitlt

hinter Krystallverschluss eine Relitpiie vom heil. Bartholomilus. Die Schrift, welche jbngern

Datums ist, lH.sst vermuthen, dass früher andere RclKpiicn sich hier befunden haben,

die zu der beschriebenen Darstellung in nilherer Beziehung stand. Um diesen Krystall-

verschluss hat der Künstler sieben radfiinnige Medaillons auf blau emaillirter Flüche

mit einem Anhauch von Goldscbmelz angebracht. Den Mittelpunct bildet der Heiland mit

der Weltkugel, umgeben von vier andern Medaillons nnt den Symbolen der Evangelisten.

Die beiden übrigen sintl mit einem Drachen und einem Strauss ausgefllllt, deren symbolische

Deutung wir auf sieh bcrulicn lassen. Composition und .Ausführung des Basrelief sowohl wie

der Ornamente und Schmelzarbriten weisen dieses Iteliquiar der zweiten llülftc des XV. Jahr-

liundeits zu.

Kig. 14.
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Rrliquiariuni silbervergoldft in Form eiofr runden Kapsel. — XV. Jahrhundert. (Fig. 1.5.)

In den Schutzen illterer Kathedralen fanden sich melirfach ithnliche Reliquienbehälter vor

in Form von Agraft'en. Diese Reliquienbehillter, von älteren Schriftstellern auch monilia, phyhik-

tciia genannt, sind meistens von einem Ringe überragt, wodurch eine Kette gezogen werden

konnte, so zwar, dass sie als Brnstverzierung

bei grossen F’esten zur Verdeckung jener Ver-

bindungsstücke von Stoff getragen wurden,

wodurch die Chorkappeauf der Brust zusannnen-

gehalten wurde. Sie führen daher auch hin unil

wieder den Xanten iibula, monilo, niorsus, liga-

tura '. Die vielen Namen, die für dieses kirch-

liche l.'tensil bei illteren Schriftstellern Vorkom-

men, sind Beweis dafür, dass die Formen des-

selben im Laufe der verschiedenen Jahrhun-

derte ancdi sehr vielgestaltig waren. Auch der

Doniseliatz zu St. Veit in Prag besitzt mehrere

dieser Monilien, die noch heute als Reliquien-

behillter dienen und deren Ringe am Obertheil

es deutlich besagen, das.s sie im Mittelalter

bei feierlichen Veranlassungen als pectoralia

getragen wurden (s. Fig. 14.) Wir lassen hier

eine Beschreibung eines der interessanteren

folgen.

Das grilsserc derselben misst im Durchmesser fa-st ll'/j Ccntini.
;
seine Breite beträgt

J Centini. Auf beiden .Seiten ist dieses durch verschiedenartige Technik ornamental so ein-

gerichtet, dass es zugleich als ostensorium ntif der Hauptscite eine Sieht der darin enthaltenen

Reliquien zulüsst, und auf der Rückseite durch seine Deeoration beim Tragen nicht hinderlich

ist. Die vordere Seite wird durch eine starke gedrehte Cordonirung abgeschlossen, die erhaben

authegt. Inncrhalli die.ses Medaillons erhebt sich von derselben Cordonirung umzogen ein

zweites Jlcdaillon, das 5 Ccntini. hoch hervorsteht. In der tiefen Hohlkehle, die zwischen diesen

beiden Ringen entsteht, hat der Goldschmied, der in der Kunst des Giessens und Ciselirens zu

einer nicht unbedeutenden manuellen Fertigkeit es gebraelit hatte, einen frei gearbeiteten

Laubkranz in einer Weise angebracht, dass er mitten in der Hohlkehle rundum einen Rundstab

anlegte, auf welchen nach beiden Seiten hin an kleinen Stielchen sich kleine Eichenzweige ver-

ästeln mit zart stylisirten Blättchen und I’ruchtbilduiigen. Zwischen diesen ciselirten frei auf-

gelötheten Laubornainenten entwickelt sich die .Scene einer Jagd. In kleinen Darstellungen mit

grosser Präcision ausgeführt erblickt man nämlich einen Jäger, wie er das Jagdhorn ansetzt und

mit seinem Hunde das dabei befindliche Wild verfolgt. Ausserdem befinden sich noch von diesen

I Ahnlichfi Fibulitc finden sich im Durasohatzc zu Graß cbeofzIU als KvHquiarien mehrere vor; vgi. ao«cro Ifr^rhrci*

dc8 Iiomschiiucti zu Gran in dem ill. Itiuul dvs JnhrbucbcB der k. k. l'nntnil-CutniiiiHsiuii zur Krtorpchuii^ dor Itaii-

denkmaie Aucfi im r<dclthjlti;?PD Sdiatzo zu Aachen 6nd^n sich kbiilipfu* monilia vor hIs Itni8tve>rzivmn|? aufdoui |i]uvia](*

b«i feierUebeo rruecsaiuneit; vgl. unitero Pfaiiscaiidle Karin d. Gr. und ihr« KuoetaebÜtzp. Kunatgeschioliiliditi HPdclirpibaiif dvn

KaroIingiAcbpn Octogon zn Aacbeii, der spätProii K^'hi!>t fi€D L'niltauten nud aiimmilidier tm Srhatzp datsc-lbüt bt'liiitllichcii

Kunstwerke dra MittPlaltvr», 11. Tbt'il, 8. 66, Fig. XXVIil und 71 und 76, Fig. XXXIV und XXXV. Wold daa rdchMc
Exemplar io Foim einer groMien fiodet »leb In der Sainnduiig den Hrrm Knufinamt Kiilil zu (’ölti. Auch die relcbr

ehemalige äammlung des FUrzteu I*. Soliykoff zu Faha bewahrte einig«* Prachtexeuiilare «olcbcr mouilia.

Fig. 15.
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cisclirtcn Ornamenten umgeben nach gleichen Zwisehenrliumen 7 kleinere Hosen, die in hoch aut-

gfehender Fassung im Innern 5 kleinere Granaten, vielleicht aber auch kleinere Krystalle von

einer dunkclrothen Folie unterlegt zum Vorschein treten hissen. In der obem hochstehenden

Umkreisung, dem innem Medaillon, erblickt man die frei eiselirte Darstellung der Kreuzigung

des Heilandes mit den beiden Schilchern und der Passionsgruppe mit Johannes und Maria. Es

scheint jedoch, dass der Goldschmied sich besser auf Ausarbeitung und Stylisirung von freien

Ornamenten als figuralcn Darstellungen verstamL Die Ciselining dieser Figuren lilsst viel zu

wünschen übrig, und sind dieselben, was wahrscheinlich von ihrer Kleinheit herrUhrt, ziemlich

roh gehalten. Hinter dieser Kreuzigung befindet sich ein Glasverschluss, wodurch ein llicil der

Reliquien ersichtlich ist. Den Inschriften zu Folge, die wie bei den meisten Reliquien des Prager

Domschatzes nach einer vorgenommenen neuen Fassung im XVIII. Jahrhundert hinzugeftlgt

worden sein mögen, W'crden in dieser Kap.sel folgende Überbleibsel der Heiligen aufljewahrt:

reliquiae: S. Justinae V. M., S. C’aeciliae V. M., S. Adalberti, 8. quinque fratrum, S. Brigittae,

S. Kiehardi R. Aug., S. Christophori, S. Philipjii Apostoli, S. Egobani M., 8. Afrae, 8. Joannis M.

Auf dem breiten ii Jour gearbeiteten Rande schlängelt sich ein Laubonimueut von guter Compo-

sition
;
aus den BlUthenkelchcn der Blume heben sieh empor die Halbtiguren von musicirenden

kleinen Engeln, deren Flügel sich ebenfalls zu Blättcrornameuten gestalten. Auf der glatten

Grundfläche der Rückseite dieses Monile erblickt man in ziemlich derber Gravirung die anuun-

tiatio; der verkündende Engel mit einer Alba angethan hält ein Spruchband; die allerseligstc

Jungfrau kniet, von einem weiten faltenreichen Mantel umgeben, nieder vor einem Schemel, auf

welchem das psalterium ausgebreitet liegt. In der einen Ecke zeigt sich das Bild eines Francis-

canermünches
,
der mit der linken Hand sein eingulum gefasst hält; in der rechten hält er ein

Spruchband, aus dessen Inschrift sich ergibt, dass dieses das Bild jenes Laienbruders ist, der

als aurifaber vorstehendes Monile angefertigt hat Der Spruch lautet nämlich in gothischen

Mimiskelsehriften: frater Albericus me fecit. EigenthUmlich ist es, dass die Incaniationstiieile an

silmmtlichen eingravirten figürlichen Darstellungen in Silber weiss gehalten sind, was sonst

seltener vorkümmt. Vorstehendes Monile, das, wie die Uiselirungen und namentlich der schon

ausgeortete und manirirte Faltenwurl' erkennen lässt, in der letzten Hälfte des XV. Jahrhunderts

entstanden ist, legt Beweis dafür ab, dass auch noch zu Schluss des Mittelalters die Gold-

schmiedekunst in den vier Mauern des Klosters häufig von Laienbrüdern geübt wurde, wie dies

vom XI. bis zur Mitte des XIII. Jahrhunderts in den meisten reicheren Abteien der Fall war.

GohlenfS ileliquirnkrtui. (Fig. 16.)

ilOho 31 Ctm., Linge QucrbdkPDs S3 BreUc fast 9 Ctni,, Tiefe iVt f'tm.

Dieses prachtvolle Pacificale, welches in der Kreuzung unter Krystallversehluss einen Thcil

vom Lendentuch des Herrn umschlicsst, nimmt sowohl wegen seines materiellen W'ertbes, als

seiner kunstreichen Darstellungen unter den GefiLssen des Prager Schatzes eine der hervor-

ragendsten Stellen ein. Die hintere Seite ist glatt ohne Ornament gehalten; auf der vordem Seite

hingegen erblickt man vier verschiedene Darstellungen. Der Kopfthcil des Kreuzes zeigt den

Heiland am Kreuze, stehend auf dem suppedaneum, mit langem Schürztuch umgürtet, in welches

das heil. Blut strUmt; zu den Seiten die Passionsgruppe Maria und Johannes. Die sehr lebendige

Darstellung, welche den Typus der florentinischen Schule ziemlich deutlich zu erkennen gibt,

scheint den Augenblick vergegenwärtigen zu wollen, da der Heiland seiner Mutter den h. Johan-

nes statt seiner als Sohn überwies. Im rechten Querbalken zeigt sich quadratisch von breiten

schwarzen Emailstreifen umgeben das Bild eines Papstes in knieender Stellung mit Pluviale und

XiV. 4
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Tiura; liintvr ilciiiselljcn kniet ein C'ar-

ditial-Itiukon in Mitni und Daliuatik.

Über die.-ier knieenden Gruppe liest man
in Abktlrziniifen : l'rbanus pnpa (piintus,

Petrus de Bellit'ortis, diacuniis cardina-

lis. Im linken Querbalken kniet Karl I\‘.

in knisei-lichem Oniat, und hinter ihm

sein Sohn Wenzel. Über dem Haupt

des Kai.sers liest man die «rcsehnielzte

Inschrift: Carolus (|uartus Homanorum
Imperator, Weneeslavis quartus, Hohe-

miae re.\, Caroli filius. Auf dem untern

ländern Kreuzbalkeli ist die Übergabe

der Kelifjuie durch den Papst Urban lui

Karl IV. dargesti-llt. Dei' Pa|>st im Plii-

vialc und Tiara tlb< rreielit dem Kaiser

.stehend das Kreuz mit der Keliquie;

Karl in dem paluilamentiim imperiale

und der Kai.<erkrone einpfUngt dasselbe

aus Elirfureht mit verdcs'kten Häinden.

l'ber dieser Darstellung steht folgendes

legendariuni : De panno eruentato quo

Christus praeeiuctus fuit in eruce datmn

per Urbaniim pn|>nm V. Carolo IV.

iiniteratori Huiuanoruin. Die Ecken der

Balken sowie die vier Kreuzungspunkte

sind mit grossen ungesehliffenen Saphi-

ren und Kubinen geschmUokt, die in

krilftigen Einfassungen knopfhirmig be-

festigt sind. Die Couiposition der oben

besebriebenen Graviningen, welche mit

sehw arzem Email au.sgegossen sind, lilsst

fast mit Sicherheit auf cin«'n italieni-

schen Jleister sehliessen. Sowohl die

Technik des Scliinelzcs als noch mehr

<ler Schnitt und die decorative Ausstattung der Gewilnder berechtigen zu dem Schlu.ss, dass

Karl «liese Reliquie zugleich mit der Fassung über die Berge gebracht habe. Doch scheinen uns

die Edelsteine erst spUter hinzugefügt worden zu sein.

Tragkrem oder Hrocessionskrem. — XIV. Jahrhundert. (Fig. IT.)

Höbe SO CtiD.» Länge des QuerbalkcoB S1 C'tiD.

Dieses Kreuz i.st, wie noch viele andere in den kirchlichen Schatzkammern des westlichen

Europa, aus mehreren Stllcken von polygon geschliffenem Bergkrystidl zusammengesetzt, welche

durch silbervergoldete Bilnder verbunden werden. Jeder Arm besteht aus zwei solcher Stücke,

f Dil» Lendvntui-'h des Uerra befindet sich unter di^ vier grossen kAroIingiscbcn Ileüqnienr welche alle sieben Jshre

in Aachen bfiuntlich gi'zeigt werden. Diese» perizonimii Domini, seit der Zeit der Kiiruliiiger «ufbewahrt zu Aachen, ist in
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wplche ein mittleres Vierun^sstUck einsrliliesseii. Die Krenz-

arrae laufen in stumpfe Lilien aus, die jedocli nur in den

üusseren Umrissen angedeutet sind. Auf den Sussersten

Punkten dieser AusmUndungen befinden sich runde silber-

vergüldetc Knöpfe. Silmmtliclie KrystallstUcke sind in der

Mitte angebohrt und von einem starken Eisendriiht mit

Goldblechen durchzogen. Eine zweite Verbindung erhidten

die Krystallstiicke durch silbervergoldete Bilnder, welche

neunmal zwischen den verschiedenen Tlieilcn Vorkommen.

Die vier mittleren Bänder haben nach oben einen vergolde-

ten Kamm, die vier äusseren sind in der Mitte nur mit

einem profilirten Ringe umgeben und nach den Seiten orna-

mental eingesehnitten. Auf der Vorderseite dieses Kreuzes

befindet sich eine Heliquicn-Kapsel, welche sich in dureh-

broeheuen, mit Glas hinterlegten VierpUssen öffnet und

eine kleine Partikel vom heil. Kreuz einschliesst. Auch der

untere Knauf, welcher einen Durchmesser von 8 Ctm. hat

und eine Fruchtkapsel darstellt, scheint ursprünglich zu

sein, dagegen gehört die Verbindung dieses Knaufes mit

dem untern Langbalkcn offenbar der Spät-Kenaissance an.

Offenbar stammt auch diese crux cristallina, welche heute

als V'ortragkreuz des Prager Domcapitels gebraucht wird aus der Zeit Karl's IV. Wir glauben

dieselbe unter den drei Kreuzen wiederzufinden, von denen es in dem oft erwähnten Schatz-

verzeichniss vom Jahr 1354 heisst: Item tres cruces eristallinac, dune sollempncs et tertia

Simplex vulde est fracta. Da unser Kreuz weder gebrochen noch auch einfach ist, so gehört es

offenbar zu beiden ersteren, die <las sehr ausfllihrliche Verzeichniss vom .Jahre 1387 anfllhrt

mit den Worten: Item duae cruces cristallinae sine defectibus. Ein ganz ähnliches Krystnllkreuz

befindet sich im Domschatz zu Gran.

Ein UslbarFS Allarkrruz aus ftinslnn üohl, mit tieirn rrhten Prrlen und Edelslfinfn {esrhrnürkt.

Abgesehen von dem unschätzbaren Inhalt, den dieses Prachtstück in den grossen Par-

tikeln des Kreuzes Christi iimschliesst, ist dasselbe auch in inateriellcr Beziehung eines der

kostbarsten Objecte des IVagcr Domschatzes, und das allerdings melu- mit Rücksicht auf sein

Gewicht und den Keichthum der grossen Saphire und Perlen, als wegen delicater technischer

Ausführung. Es misst in seiner Länge 0.Ü3 M. und in der Breite 0.4 M. Dieses Kreuz besteht

eigentlich aus zwei verbundenen Relicpiiaricn, iiulem die fast 0.05 M. dicken Querbalken im

Innern eine Zwischenlage von Goldblech haben, auf welcher nach beiden Seiten hin die Reli-

quien angebracht sind. An den vier Ecken mündet das Kreuz in eine Verzierung aus, ähnlich

einer fleur de lis, welche nach oben noch mit einem kleeblattfürmigen Aufsatz verziert ist;

dadurch erhidten die AiismUnrlungcn der Balken eine reichere Gestaltung. Die llaiiptseite zeigt

an diesen Aufsätzen ausserdem noch je ftinf Saphire von ziemlicher Grösse, die in Metall gefasst

sind und frei das Kreuz flankiren. Die meisten derselben sind von prächtigem Wasser, doch

cinciu 'Iltcile rum heil. Blut durchfloseen und leigt an einer Stolle deutUeb die Abtrennung eine» pAr» notubiHa
;
dienen

Fehlen einer Ecke diener knatlMreo Aachener Uclii|int> dürfte als Beleg; dieneo, don» von dernclbeu mehrere Partikel abgetremit

und US hor>'omi|p.‘nde Kircheo den cbrintlichen Abendlandes reraehenkt worden niod. Vgl. noArm Abbildun(( und Benchreibang des

perizouium Bomioi in uoeercr Schrift: Das ileUigtbum an Aachen, Verlag von Schwan in Neuss S. mit UolzschoHten, lbS7.
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befinden sieb auch einige Lnx-

saphire von geringerem Wertlie

darunter. Zwiselien diesen Edel-

steinen crkliekt man je vier Perlen

von anffallender Grösse, die ähnlich

wie an der böhmisehen Königs-

kronc auf Kiiäiifchen aufgesetzt

sind und frei hervorstehen. In der

Vierung des Kreuzes bildet sieh

durch die abschliessenden Gold-

streifen wieder ein khdncrcs Kreuz,

welches seinerseits wiederum von

zwei ähnlichen Uber Eck gelegten

Streifen durchzogen ist. Unter

diesem letzteren sieht man im

innern Verschluss durch die Kry-

stnllwiinde eine grössere Partikel

des heil. Kreuzes, die in einer gol-

denen Lade eiugeschlossen und

mit praclitvollen Saphii-en uud Ru-

binen und grossen Perlen nach

allen Seiten verziert ist.

Die vier Ralken des erwähn-

ten kleinen Kreuzes enthalten in

besonderen Verschlüssen ebenfalls

werthvolle Reliquien unter Krystall-

versehliiss; in dem oberen Theile

erblickt man nämlich ein Stück von

dem Schwamme, womit der Heiland

am Kreuze getränkt wurde
;
im

untern mehrere grosse Dornen von der Krone des Erlösers; im linken Querbalken einen Theil

eines Kreuznagels; im rechten endlich eine vierte Reliquie stofflicher Natur, die nicht näher

bezeichnet ist.

Die erwilhnte Partikt l des heil. Kreuzes erhielt Karl II. in dem Cistercienscrklostcr Parys

in der Diöcese Basel, wie er dies in der betreffenden Schenkungsurkunde an den Prager Erz-

bischof und sein Capitel selbst erzählt: Hinc (nämlich aus Verehrting und AnhUuglichkeit fUr

die Prager Domkirchc) est, quod lignum vivificae Crucis preciosum, partem illam vidclicct,

quam inclita imperatrix illa U. Helena, quae superno muuere almac Cnicis, quae mundi tulit

|ireeium, iiiventrix esse pronieruit, theeis sivi laminis aureis, miro quodam opere expolitis, recon-

ditam, Constantinopolini quondam legitur attulisse, quamque processu temporis Rcligiosus quidam

Martinas Abbas de Parys ordiiiis Cistercienais in Alsatia, tune Apostolicac Sedis Legatus, ad

idem monasteriiim apportavit, in ipso monasterio nobis donatam, una cum praedictis theeis

sive laminis aureis, ve.strac devotioni pro perpetuo dccore et honorc dictae Prngensis Ecclesiae

ile.stinannis *. ,

* rkm^phoniB. tiepticorriifl etc., paif. liS.
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Die hintere Seite tinsere» Kreuzes zeigt einen kostlmren Schmuck von verschieileiieu

Cameen von grossem Umfange. In der Vierung dieser Rückseite zeigt sich unter Krv.stall-

verschluss eine ungewOhnlicli grosse Partikel vom heil. Kreuz, deren Dimensionen alle ühnlichen

Reliquien Ubertreffen, die wir gesehen haben. Der Langbalken dieser Partikel misst 0.1.öl M.,

der Querbalken 0.14 M., die Breite beträgt 0.032 M. die Dicke jedoch scheint nicht sehr beträcht-

lich zu sein. Kiu-1 IV. erhielt diese seltene Reliciuie von dem Domcapitel zu Trier, als nnf dem

bischiifliehen Stuhle daselbst eine Sedisvacanz eingetreten wiu-. In einem Schreiben an das

Prager Capitel vom Jahre 1354 berichtet er hierüber: Damus et donamus eidem Pragensi Eccle-

siae inprimis partem tertiam de ligno Dominicae Crucis, quod mauu propria praecidimus, quodque

Vivifieae et snnctae Crucis lignum Beatis.sima Helena Mater Imperatoris Constantini, de Hieniza-

1cm ad Trevnrensem rediens civitatem seenm attulit, ubi illa pro tune habitationem et domicilium

habuit et ubi Natalis sui originem duxerat, ab Bol'unindo Electo et paucis de Capitulo dictae

Trevirensis Eeclesiae clandestine et secreto habitam et obtentam *.

In dieser merkwürdigen Partikel erblickt man an dem obern Tlteile eine grosse unregel-

mässigre Öffnung, die nach der Tradition von einem der Kreuzesnägel stammen soll. Der kaiser-

liche üeschenkgeber hat es nicht unterlassen, diese kostbare Partikel in dem schünen goldenen

Kreuz mit den reichsten geschnittenen Steinen umgeben zu lassen. Karl IV. scheint überhaupt

bei seiner Vorliebe für Sammlungen von Reliiiuieu, die ihm bis zum Tode eigen war, mich noch

ausserdem kostbare Steine und andere Ihetiosen gesammelt zu haben; man liest nämlich in den

Kircheninventaren bei Angabe von grossen und besonders werthvollen Steinen oft die Bemer-

kung, dass sie aus dem Schatze des Königs herrUhren. Der Ausstattung der hinteren Seite nach

zu urtheilen dürfte dieser Privatschatz von kostbaren Gemmen, die Karl in Italien zu sammeln

Gelegenheit hatte, ein sehr bedeutender gewesen sein, und scheint es, dass er denselben beson-

ders verwendete, um äusserst prachtv'oUc Reliquiengcfilssc damit zu ornamentiren. So erblicken

wir in goldenen Einfassungen auf der hintern Seite des Kreuzes drei grössere CJamcen, anschei-

nend aus Onyx geschnitten, und sechs kleinere Gemmen, von denen die meisten offenbar ein

byzantinisebes Gepritge tragen und ein höhere» Alter in Anspruch nehmen. An dem obem
Kopftheile des Kreuzes zeigt sich eine besondere merkwürdige ovale (Jiunee in einem Durch-

messer von 0.05 M., die zugleich auch als Verschluss eines kleinen Reliquicnfiichclchen dient

In einem sehr edlen und zarten Styl, der offenbar die manuelle Fertigkeit eines byzantinischen

Steinschneiders erkennen lässt, ist Cliristus am Kreuze dargcstellt, neben ihm Johannes und

Maria. Sowohl das Suppedaneum, auf welchem der Heiland in griechischer Weise mehr segnend

und regierend am Kreuze steht, als auch die Drapirung der Figuren, desgleichen die beiden

trauernden Halbfiguren zu Häupten des Heilandes, Sonne und Mond reprilscntirend
,

wie sie

ihren Schein verlieren, ebenso der Berg Golgatha, auf dem das Kreuz errichtet ist und an

dessen Fuss man auf allen älteren Darstellungen den Schädel des ersten Adam erblickt; alle

diese Einzelheiten bezeugen
,
dass dieses Kunstwerk griechischem Kunstfleisse zuzumessen sei.

Bei näherer Besichtigung mit der Loupe erkennt man auch, wie das auf allen grieschischen

Darstellungen vorköramt, griechische Inschriften zu beiden Seiten des Gekreuzigten, wodurch

also das Herkommen der Oamee ausser allem Zweifel gesetzt wird. Die Lesung dieser Inschrif-

ten ist, da die Buchstaben nur leise eingeritzt sind, sehr schwierig; wir glauben jedoch darin

folgendes gelesen zu haben: im Titel des Kreuzes Ri X-; über dem Querbalken tj KATPüiJX;

Uber dem Haupt Marias MHP BEüY; zur Seite des andern Bildes lOANNEX; unten am Fuss des

Kreuzes auf der einen Seite T, auf der andern K. Auf dem linken Querbalken des Kreuzes im

* I’lioapliorns aspticonil« ote, p. 4*S.
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LilicmmfRatz reijrt sich wieder im Onyx eine andere grössere Camec in ovaler Form mit einem

Durchmesser von 0.0Ü5 M., darstellend das Standbild des Heilandes und Welterlilsers, wieder-

kehrend in seiner Herrlichkeit mit segnender Rechte; die linke hillt das gesehriebenc Ruch; zu

beiden Seiten des gekreuzten Nimbus liest man das bekannte Ilierogramm lü X-. Nicht nur

allein diese Inschrift, sondeiTi auch die Haltung und segnende Hechte des Heilandes in griechi-

scher Weise hisst deutlich den byzantinischen Ursprung dieser Camee erkennen.

Diesem Steine gegenüber befindet sich im Lilicnomanient des rechten Kreuzbalkens eine

gleich prachtvolle Ciunee im Durchmesser von 0.05S M., die, wie es scheinen will, <las Rrustbild

eines röniisclien Kaisers im griechischen Typus erkennen lässt, und die vielleicht als Rüste des

grossen C'onstantin anfzufnssen ist. Die letztere Ansicht bcgi’Unden wir auf den Umstand, tlass auf

dem untern Fusstheil sich eine andere Cainee befindet von kleinerem Durchmesser und mit einer

sehr edel gehaltenen Darstellung, die zu beiden Seiten des Nimbus in gothischeii Majuskeln aus

dei' Zeit Karls IV. die abgekürzte Inschrift zeigt: Sancta Helena. Miui kUnnte ungewiss sein, ob

diese beiden sehr edel geschnittenen Cameen entweder aus der classischen Zeit herrUhren, oder

ob es Naeiibildnngen von italienischen KUnsthTii, Zeitgenossen KaiTs IV., seien.

Auf dem unteren Langbalken prangt auch eine schöne Camee, vorstellend einen römisch-

deutschen Kaiser in vollem Keichsornate, sitzend auf einem reichverzierten Throne, in der rechten

Hand tragend diis Scepter und in der linken die Weltkugel mit dem Kreuz. Aus den sehr edel

gehaltenen körperlichen Formen und den schönen Drapiriingen des Gewandes glauben wir

nrtheilen zu sollen, dass diese Camee in Italien zur Zeit der Hohen.staufen gegen Schluss des

Xli. .lahrhunderts gearbeitet wurde. Uber dieser Camee befindet sich eine andere von sehr

schöner Technik und mit zwei ausdnicksvollen, fast haut-relicf geschnittenen Figtiren, die eben-

falls den Kaiser Constantin und seine Mutter Helena veranschaulichen, wie sie gemeinschaftlich

das Zeichen der Krlösung tragen. Diese Camee halten wir fllr ein lateinisches Kunstwerk, cben-

fidls aus der Zeit der Hohenstaufen.

Ausser diesen genannten Cameen zeigt uns das Kreuz noch drei andere, die offenbar

wieder der Geschicklichkeit von griechischen Künstlern ihren Ursprung zu verdanken haben.

Auf dem linken Kretizbulken nämlich befindet sich eine ziemlich grosse Gemme aus einem Saphir,

vorstellend den heil. Michael als Stundfigtir, mit kriegerischem Costüin und gezogenem Schwerte.

Zu beiden Seiten des Nimbus liest man die Worte ’.^f.yaf7tXo; .Mty«r,X in Abkürzungen. Gegen-

über zeigt sich eine zweite Gemme, ebenfalls ein Sajdiir, der in Keliefdiwstellung heute kaum

nudir zur Hälfte ersichtlich ist. Sie ist nämlich durch den Gebrauch bedeutend abgegriffen und

lä-sst nicht erkennen, ob sic eine religiöse oder profane Figur vorstellt.

Auf dem Kojiflialken befindet sich unter der erwähnten Camec mit der Kreuzigung noch

eine kleinere im Sechseck, die in ziemlich starkem Reliid', aus einem Amethyst geschnitten,

darstcllt das Brustbild des Heilandes, abermals mit segnender liechte (doch in lateinischer

Weise) und dem verschlossenen Ruch in der Linken.

Wie diese Cainecn zur Genüge beweisen, und wie das aus einer Menge prachtvidier Cameen

hervorgeht, die sich auf grösseren Kelit|tiiarien im Domsclmtze zu Köln unil Aachen vorfinden,

war im Mittelalter die von den Griechen und Römern sehr geübte Kunst des Steinsehleifens keine

verlorene, sondern sie wurde sogar mit besonderer Vorliebe an dem prunkvollen Hofe von Byzanz

von Künstlern geübt, und es gewinnt den Anschein, dass viele solcher Edelsteine, religiöse

Personen oder Sceuen darstellend, schon vor dem X. Jalirhundert zur Ausstattung von Reliquien-

gelilssen etc. in Anwendung gekommen sind. Es scheint so ziemlich festzustchen, dass säramt-

liche Cameen, die zur Ausschmückung des vorliegenden Kreuzes verwendet wurden, aus dem

Schatze Kiirl’s 1\'. herrUhren und dass er namentlich die Brustbilder von Constantin und Helena,
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im Falle sic aus dem hüclisteii Altertlmin herriiliren, was wohl nicht zu bezweifeln steht, nicht

ohne Absicht an dem vorlic^rcndcn Kreuz hat anbring:en lassen.

Es unterliegt keinem Zweifel
,
dass Karl die.se reiche Goldfa-ssung als hervorragendes

Werthstlick zur Ausstattung der von ihm erbauten Kreuz- oder Allerliciligen-Capellc liat anferti-

gtm lassen, die in dem kolossalen Ilauptthurme von Karlstein errichtet worden war. Und in der

Thiit ersieht man in der Stifts- oder Maria-Himnulfahrtskirchc auf demselben Schlosse Karl

den IV. auf einem grossen Wandgemillde dargestellt, wie er be.schilftigt ist die erhaltene Kreuz-

partikel in ein vor ihm auf dem Altar stehendes goldenes Reliquienkreuz einzuschlicssen, das

der Form nach so ziemlich dem vorliegenden gleich ist. An diesem Kreuze prangt, auch ein im

Dreieck angelegter Fuss mit drei flaiikirenden Fialen, der jedoch in den Kriegsunruhen der

folgenden Jahrhunderte abhanden gekommen ist. Der jetzige bewegliche Fass hat keinen for-

malen Werth, wesslialb wir ihn nicht in die Zeichnung aufgenomraen haben; fast unschön im

bc'ginnenden Renaissaneestyl soll er den illtern Fass ersetzen und ist wahrscheinlich l.ö22

auf Befehl Ludwigs angefertigt worden. Bis zum ,Ialu-e 1645 befand sich dieses Kreuz mit

noch einem kleineren, das Karl IV. von Urban V. zum Geschenk erhielt, in der heil Kreuz-

Capelle zu Kimlstein unter den vielen Reliquien, die er allenthalben gesammelt batte. In jenem

Jalu-e niimlich wurden silmmtliche Reliquien in die Wcnzcls-Capclle nach Prag gebracht, wodurch

auch unser Kreuz in den Schatz von St. Veit tiberging.

Das eben beschriebene Reliquienkreuz gehörte sammt jenem kleineren (Fig. 17) auch zu

dem engeren Kronschatz von Böhmen *; die Anwesenheit desselben bei der jedesnudigeu Krönung

der böhmischen Könige wiir essentialiter notinvendig, und zwar wurde es bei dieser feierlichen

Handlung auf einem besondern Altar exponirt.

UrAssrres llrliqiiiar in Form einer Giess- oder Triiikkanne (ampuiia, iiaiiiuia). (Fig. 19.)

Dieses Gefilss bestellt ans drei Theilen, einem reich v'erzierten FhissstUck, einem kannen-

filrmigen Krystall nebst Handhabe von demselben Material und endlich einem reich gearbeiteten

Deckel. Der Fuss ist im Sechseck angelegt und misst in seinem grössten Durchmesser 17 Ctm.

Dieser untere Sockel hat in der Höhe von l'/j Ctm. eine zierliche Durchbrechung in Vierpass-

form und trügt sodann einen zweiten Sockel von 13 Ctm. Durchmesser. Dieser mit derselben

galcrielcirmigen Durchbrechung geziert, dient einem dritten und letzten Sockel zur Grundlage,

der ein Zwölfeck bildet. Auf der Plattflüche des untei-n vorstehenden Sockels erblickt man zu jeder

der sechs Seiten je lllnf in grössere Lcctula gefasste ungesehliflenc Edelsteine, unter welchen Sma-

ragde, Saphire und Hubinen und andere Halbedel-steine abwechscln. In gleicher Weise schmücken

den zweiten Sockel auf jeder Seite solche Edelsteine in krilftiger F'assuug. Die durchbrochene

Seite mit kleiner Cameeverziemng dient als Einfassung für den Untertheil des Krvstallcylinders,

in welchem die Reliquie anfbewahrt wird. Dieses Vas crystallinum ist aus einem einzigen Berg-

kiystall gebildet und an und für sich ein merkwürdiges Stück, wenn man bedenkt, dass die Bau-

chung des Gcfllsses in ihrem grössten Durchmesser 10 Ctm. betrügt, die Höhe ist 29 Ctm. Die

Handhabe bildete ursprünglich mit dem Gefilss ein Ganzes; spüter durch Fallen wie cs scheint

abgebrochen, hat man die jetzige unschöne Verbindung durch Metallstreifen hergestellt. Der in

einem Charnier bewegliche Deckel hat eine krüftig jirofilirte Leistenwehr mit kleiner Zinnen-Ver-

zierung, hinter der man einen andern im Zwölfeek gebildeten Aufsatz gewahrt, den ebenfalls eine

durchbrochene Galerie in Vierpnssform schmückt. Den Abschluss bildet ein ausgeruudeter flacher

* Wir «nCnelitoRii dies audi imi einer Urkunde vom Jahre I6?i, die sich iin Plios|>horns seplicornis etc. p»g. A20
iicfimlf't-
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Deckel, der aU Spitze eine birnarti}fe von einen» Blitttorkelch umgcblos-

sene Fruclit trügt. Das seltene geschliffene Krystallgeßls» enthält

nach Angabe der am üussersten Saum befindlichen Inschrift in Minus-

keln aus der Mitte des XIV'. Jahrhund, eine Reliquie „de mensale

ihs ehr.“ Nach der ganzen Anlage, wie den Dotailformcn des Ge-
filsscB zu urtlieilen, stammt dasselbe aus der letzten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts und rührt vielleicht aus dem Nachhiss Karl's IV.

her, der bekanntlich ein grosser V erehrer und Sammler seltener

VV'erthstücke war. Die Reliquie selbst, der frommen Tradition gemäss

ein Theil des Tisehtuclics vom letzten Abendmal, dessen Äehthcit

durch schriftliche Doriimentc gewiilirleistet sein soll, zeigt Spuren

des höchsten Alterthums. Es ist, der Kette nach zu urtlieilen, ein

miftelfeiner Ilyssus von wcissliehem Ton
,

der streifenförmig

mit mehreren Farben durchweht ist. Nach Zwischenräumen von

5'/, Cfm. folgen breite Streifen von ungeftlhr 6 Ctm.
,
die in der

Mitte von einem weis.sen Byssnsstreifen durchzogen sind. Zu beiden

Seiten dieses letztem setzen sich 1‘/, Ctm. breite violett-purpur-

farbige Streifen an, die nach dem üussera Rand von schmalen

gelben Streifen abgegrenzt werden. Die gedachten Streifen sind

durch Einschlag in Seide eizicit worden.

I)as Rcli(|iiiar als Schaugefils.s eingerichtet, hat die Gestalt der Mcsskännclien
,
wie solche

in der spät romanischen und früh gothischen Epoche gehalten zu werden pflegten. Nach Form
und Material bildet dasselbe ein Scitenstück zu zwei interessanten Messkiinnchen

,
welchi sich

im Schatze iler St. Lambertskirche zu Düsseldorf erhalten haben.

Ein risener Krim mit aurärsrhweis.stfD Silber-Ornamenten. (I'ig. 20.)

Hübe rtwa« über 17 Ctm., UrritQ S4 Ctm.

Dieser Helm rührt einer glauliwUrdigen Tradition zufolge, von dem heil. Herzog Wen-

ze.slaiis her, der im Jahre 9.38 durch seinen heidnischen Bruder Boleslaus und auf Anstiften

seiner eigenen Mutter Dragomira des Glaubens willen ermordet wurde und welcher zn de:» Lan-

despatronen Böhmens gezählt wird. In demselben Bebälter der Capelle, welche von Karl IV.

dem Andenken dieses Heiligen geweiht wurde, befindet sich mich ein grösserer Theil jenes eiser-

nen Panzerhemdes, das der Überlieferung gemäss der heil. Wenzel trug, als er, im Gebet begrif-

fen, den tödtlichen .Streieli empfing. Mit diesem einfachen Panzerhemd war ehemals ein Panzer-

kragen verbunden ziim .Schutz des Halses, wclehcr bloss am üussern Rand mit einem breiten

.Streifen von Golddräthen panzerartig geringelt ist. Derselbe befindet sich heute im eigentlichen

Dom.scliatz. — Der Helm nun ist verfertigt aus gcliäiumertem Eisen, steigt in der Haube in

Bogenform an, und zeigt an dieser Stelle eine markirte geradlinige Austiefung, wodurch er in

zwei Tbeile zerlegt wird. Diese höclist einfaehe Kopfbedeckung, welche eben durch ihre Ein-

fachheit und charakteristische Form für das Jahrhundert des heil. Wenzel massgebend ist, wird

liloss unten am Rand durch ein ebenso einfaclies aufgenietetes Ornament in Form eines Ringes

verziert, welches vom gänzlich fehlt. Es will uns scheinen, dass im Lauf der Jahrhunderte am
vordem Theilc eine pia Iraus von Seiten iler V'^erehrer des heil. Wenzel ist begangen worden.

Anf di r Rückseite hingegen findet sieb ausserdem, wie die Zeichnung veransclmulicht, ein zweites

in starken Nägeln mit runden KOjifen aufgenietetes Ornament, das offenbar den Zweck hat,

Kücken und Hals vor Hieben zu schützen. Dieses Ornament ist sehr charakteristisch und scheint

Fi*. I».
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vom heil. Wenzel uielit ohne Abxieht

iiii^eliraeht worden zu «ein. Es zeijrt

nämlich in dunkler Färbung ein Kreuz

mit fast gleich langen Balken, ücr obere

Balken wilehst spitz zu und ist hier mit

einem Kietnagel mit rundem Kopf ver-

sehen. Die Querannc sind nach oben im

Zickzack ausgesägt und an den Enden

mit gleichartigen Nägeln aufgcnictct

Der untere Balken ist ziemlich breit

gehalten und misst an der breitesten

Stelle 3 Ctni. 2 Mm. Dieser Balken hat

unten noch einen hervorragenden Stift,

der auf eine Verbindung des Helmes mit

dem Panzer an dieser Stelle zu deuten

scheint. Zu der Annahme, dass in diesem

freilich schwerfälligen Ornament ein

Kreuz beabsichtigt sei, veranlasst uns

noch der Umstand, dass sich in etwas

roher und unbeholfener Weise angedeu-

tet, wie es scheint, die Darstellung des

Gekreuzigten in aufgeschwei.ssten Sil-

berblecheu gravirt erkennen lässt. Fast

sollte man glauben, dass die Figur des

Heilands absichtlich in ornamentaler

Weise und mehr symbolisch angedcutet vom Verfertiger wiedergegeben worden sei, um <lie

Abneigung der noch hcidiiisehen Umgebung des Herzogs nicht zu reizen. Indem wir diese Dar-

stellung in getreuer 2^iehnung wiedergeben
,

begnllgen wir uns
,

gedachte Ansicht blos als

Hypothese hinzustellen, zu deren Begrilndung noch dienen mag, dass auch unter den nordischen

Alterthllmern, wie sie sieh in Norwegen, Schweden und Dänemark finden, ähnliche mehr orna-

mentale und versteckte Darstellungen des Gekreuzigten noch häufig Vorkommen. Charakteristisch

ist ftlr das X. Jahrhundert, dem wir mit Überzeugung dieses Werk zusprechen, die Aufsrhweis-

sung des Silbers auf Eisen, wie wir das in Italien an KirchthUren in Erzguss von byzantini-

schen Künstlern herrührend, namentlich aber an den alten Thüren zu Monte Cassino gefunden

haben. Auch erinnert diese Technik an die auf ähnliche Weise in vergoldetem Kupfer gearbeite-

ten und durch Feuer aufgcschweissten Ornamente der Damascencrklingen
,
wie sie z. B. an dem

Schwerte Karl’s des Grossen sich finden, welches der Tradition nach von Harun al Raschid

heiTührt und heute im Kaiserschatz zu Wien aufbewahrt, wird. Auch die Bandversclilingungen

am untern Rand des Helms verrathen grosse Verwandtschaft mit ähnlichen im X. Jahrhundert

gebräuchlichen Verzierungen, welche sehon frühzeitig, namentlich in normännischen und angel-

sächsischen Miniaturen, in vollständiger Lostrennung von der Antike auftreten. — Dass dieser

Helm mit dem Panzer schon in alter Zeit als vom heil. Wenzel herstammeud in hohen Ehren

geh.alten wurde, bezeugen die Schatzverzeichnisse aus der Zeit Karl’s IV., welche heute noch

in dem Archiv von St. Veit aufbewahrt werden, ln dem ältern von ISbi heisst es unter der

rubriea armorum: „Item cassis ferrea sancti Wenccslai“ und .item lorica s. Wenceslai“.

Fi*, so.

XIV.
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FIk. SS.

Sthwert des heil. Wenzel. (Fig. -il und 22.)

In derselben anspruchslosen

Einfachheit hat das eiserne Zeit-

alter des heil. Wenzel, wo beim

ersten Aufkeimen des Christen-

thiiins in liöhmcn an eine selb-

sttindig entwickelte Kunst nicht

zu denken war, auch das Schwert

des grossen böhmischen LanJes-

patrons gestaltet. Griff und Klinge

(Fig. 21) sind unzweifelhaft echt.

Der Griff ist von Eisen, hat die

Krenzfonn und ist mit einem Kry-

stallknopf von polygoner Schlei-

fung versehen, den wahrscheinlich

Karl IV. hinzuftlgen Hess; die stoff-

liche Überkleidung des eigent-

lichen Griffes ist aus neuerer Zeit;

die Klinge ist zieudick breit und

mit einer starken Rlutrinne verse-

hen.

Nicht vom gleichen Alter ist

die Scheide. In den Prager Schatz-

verzcichnissen der Jahre 1354 und

1387 wird noch der ursprünglichen mit Perlen und edlem Gestein verzier-

ten Vagina Erwilhnung gethan. Es heisst in dem ttlteren Verzeichnisse: Item

gladius cum solcmni vagina de auro, gemmis et perlis facta S. Wenceslai,

in dem kaum zwanzig Jahre jüngeren: Item gladius ipsius Wenceslai cum

Vagina, quac in p<arte inferiori est iracta, gemmis et perlis omata. Es scheint

somit, dass bald darauf, wahrscheinlich in der zweiten Uillfte des XV. Jahr-

hunderts die ritterliche Ileliquie des böhmischen Lmidespatrons, statt der beschiU

digten eine neue liekleidnng erhielt, die, wenn auch zierlich in rothem Sammt
und vergoldeter Silbcrfassung (Fig. 22) ausgefUlirt, an Pracht der früheren

sicherlich zurU<ksteht *, Dieses Schwert bildete bis zur Zeit, als die böbmischen

Könige noeb zu Prag gekrönt wurden, einen integrirenden Theil der Krönungs-

insignien.

* Die Scheitle erinnert eebr nn Jenes Pnichtsehwort nns dem Jnhre 1409 des ersten Hoehmelsters

des St. Uourjts-Hitten.rdcns Juhann Siehenhirter f isos, du sich ^ezenwärtijt im kimlnischen lain.

desmuseum lu Klngcnfort hefindcL

(Fortsetzaag folgt.)
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Die Urform der römischen Basiliea.

VoK Franz Rkbeb.

<M!t 3 Holzsoh&ltt«o.i

Die römische Architektur ist eine Architektur des Innern. Ihre Innenentwicklung ist der Römer
eigenes Product, das Äussere ist erborgte Decoration, hauptsiichlich den Griechen entlehnt,

deren Architektur sich mehr nach aussen entfaltet In dieser verschiedenen Richtung liegt das ftir

beide Seiten charakteristische: weil es dem Hellenen in erster Linie um die vollendete Uussere

Erscheinung zu thun war, so ist seine Architektur, den beiden Schwesterkiinsten würdig zur Seite

stehend, mehr Kunst, wiihrcnd die römische, weil der Römer als hauptsHchlichcs Ziel den Zweck

und ^nur seciuidür die Schönheit im Auge hatte, mehr Technik ist; der hellenische Architekt

wollte Monumente schafFcn, der römische Riiume.

Es wilre ganz unrichtig, diese Tendenz den Römern erst fllr jene Zeit zuzuschreiben, in

welcher sie, zur Welthcrrscliaft gelangt, die Fesseln der beschränkten hellenischen Dimensionen

durchbrechen mussten, denn die raumgestaltende Richtung der italischen Architektur im Gegen-

sätze zur hellenischen lässt sich bis in die frühesten Zeiten hinauf verfolgen. Schon von vorn-

herein zeigt der italische Tempel dieses der griechischen Cultarchitekttir fremde Streben nach

Innenentwicklung und Ruumentfaltung. Das wesentliche des etrurischen Tempels in Bezug auf

den Plan war die Zweitheilung eines fast quadratischen Oblonguras in eine vordere und hintere

Hälfte, so dass die rückseitige Abtheilung desselben der Cella oder den Gellen, die vorderseitige

der Säulenvorhalle eingeräiunt wurde. Derart waren auch alle älteren HeiligthiUner Roms bis

zum siebzehnten Jahre nach der Vertreibung der Könige, in welchem zum erstenmal griechische

Kunstlcistungen neben den etrurischen daselbst auftraten (Plin. XXXV. 12. 154 nach Varro),

und wohl noch viele Tempel weiterhin, wofür der fast quadratische, genau in zwei Hälften, die

Vorhalle mit Treppe uud die Cella, gethcilte Concordientempel imi Clivus Capitolinus, 387 d. St.,

von Camillos gelobt, ein Beispiel darbietet.

Der wachsende griechische Einfluss liess jedoch die Römer nicht bei den geringen Modi-

ficationen der etrurischen Anlage stehen bleiben, welche man an dem Concordientempel versucht

sicht. Der nahezu quadratische Plan musste dem entschiedenen Oblongum, wie es der griechische

Tempel darbot, Platz machen. Doch konnte man sich in dem lebhaften Rilumlichkeitsgefühl, wie

es den Römern eigen war, nimmermehr zu dem unverhältnissmässig kleinen Innenraum der

corridorartigen griechischen Cella, die sich zum ganzen Tempel durchschnittlich verhielt wie 1 : 4,

XIV. e
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i-ntsflilietihfn
;
man vcrschmHlite ilie hullcnisclie Abtlieilun? in tiu äusseres Siiiilcnlinus und in

die innere Cella
,
und verblieb bei der altitalisclien Disposition

,
welche die vordere Hillfte dem

Silulenhausc, die hintere der Cella zutheilte. Was man noch zutrestehen konnte, war, dass man
die Verhilltnisse etwas verrückte, d. h. zum Vortheil des Tcmpel-Inncrn nicht ^enau in Iliilften

nlitheilte, lerner dass man die Anten des Nnos etwas weiter vortreten Hess, und endlich, dass man
den Peripteros dem Sclieinc nach imitirte, inilein man die Cella mit Halbsiiulen umgab, welche

dem Naos einige Harmonie mit der SHulcnvorhnlle, und seinen kahlen Wänden mehr architek-

tonisches Leben verliehen. Mit diesen Zugeständnissen aber war als Prostylos psetidoperijttcros

der eigentlich römische Tempel abgeschlossen, der durch die beregten KigenthUmlichkeiteu der

Disposition charakteristisch genug sich darstellt und als ein Medium zwischen dem etnirischen

und dem griechischen Tempelplan erscheint.

Das Fonim Romammi allein zeigt unter den mehr oder weniger erhaltenen Ruinen ilrei

Tempel der Art, den Saturn-, den Vespasian- und den Faustinentempel; auch sonst gehört die

Mehrzahl der erhnltensten römischen Tempel dieser Art an, wie der jetzt als Kirche S. Maria

Egiziaea dienende Pscudoperipteros am Velabrum, der jetzt in die Kirche S. Giorgio verwandelte

Tempel neben der Rotunde in Tivoli, der merkwürdige Tempel von Cori mit seinen etrurisch-

dorischen Säulen, der köstliche Pseudoperipteros von Nimes, tler Tempel von Pola n. s. w.

Auch an den Tempeln, bei welchen man in späteren l'mbauten oder bei besonders

sumptnoser Neuaulage den griechischen Peripteros in volle Anwendung brachte, so dass der

Tempel äusserlich ungeflthr die Gestalt des hellenischen erlangte, behielt mau die etwas breitere

geräumigere Cella bei, wodurch auch hier ein saalartiger Innenrnuin sich in Gegensatz gegen

den eorridorartigen griechischen stellte. Dadurch musste immer der Säiilcnumgang verhältniss-

mässig schmäler als in einer hellenischen Anlage werden, die Tempellänge aber gegen die Breite

weniger bedeutend, wenngleich man in nationaler Weise auch am Peripteros den tieferen Pronaos

beibehielt, der nicht minder wie die kürzere und breitere Cella an die nltitalisehc Übung

erinnerte.

Sohr geräumige saalartige Gellen müssen wir namentlich an allen den Temitelu voraus-

setzen, in denen Senatssitzungen gehalten wnirden, wie, um mu- Erwähnungen aus der republi-

kanischen Zeit zu verzeichnen, im Apolloteni|>cl vor der Porta Carmentalis (Liv. XXXIV. 43 und

a. a. O.), im Tempel der Bellona ebendaselbst (Liv. XXVI. 21 u. a.), im Castortempel am Forum

Romanum (Cic. Verr. I. 4D), im obengenannten Concordientciupel (Cic. Catil. III. 9. und ander-

wärts). im Quirinusteuipel (Liv. IV. 21) u. s. w.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass ebenso die Curien, die als Tempel im sacralen Sinne gel-

tettden gewöhnlichen Sitzungssäle für den Senat und ftir religiöse Versammlungen, in der Regel

auch architektonisch tempehwtig und nichts anderes als eine geräumige Cella waren. Die wenigen

Notizen, die wir Uber das Äussere der Curia Hostilia besitzen, weisen mit Bestimmtheit darauf

hin. Das Gebäude hatte an der Fronte eine grössere Freitreppe. Uber welche Tnrquinius Super-

bus den Seiwius Tullius herabsUlrzt (Liv. I. 48, Dionys. IV. 38) und ein Vestibulum (Liv. II. 48)

d. h. einen Pronaos, der hier um des Zweckes des Gebäudes willen unter jenem Nmueii erscheint.

Dem entsprechend schildert auch Vitniv V. 2 (3) die Curia, und wir dUrl'en wohl annehmen, dass

seiner Schildening die nach der Vertilgung der Curia Hostilia von Cäsar und Augustus neuge-

baute Curia Julia am Fonim Romanum zu Grunde liege, da er ja ausdrücklich sagt, dass die

Curia am Forum gebaut werden solle, wonach ihm die Curia des Pompeins wie die der Porticus

Oetnviäe wenigstens der Localität nach abnorm erscheinen musste. Dass er nur und wie er vom

Inneni spricht, lässt wohl voraussetzen, er habe die äussere Tempelfonn als selbstverständlich

betrachtet. Das Innere aber kann nach ihm entweder quadratisch oder oblong sein, wie ja an den

Digitized by Google



UlE l RFOtLM H£K KÖXIirUKX BaüIUC.V. ;n

t/'elk‘ii flbeiiinupt. und so hat er niclit» weiter zu bemerken, als dass die Höhe namhafter als die

Breite sein, dass aber in halber Wandhühe ein starkes Gesims henimlaufcn soll, welches das Ver-

schla(;en der Stimme in die Hülle verhindern sollte. Wir dürfen iudess vorauasetzen, dass die

Akustik nicht der einzige Grund ttir eine solche architektonische Auszierung gewesen sei, denn

die hohen kahlen AV'Hnde konnten eine derartige Zweitheiluug durch ein Gesims, das dann wieder

Pilaster- und Liscncnbildung im nächsten Gefolge haben musste, nur hüehst wünschenswerth

machen, wenn nicht grosse historische Gemälde die LiingswUnde schmückten, wie dies in der

Curia llostilia wenigstens an einer Seite der Fall war. (Plin. H. N. XXXV. 4, 22.)

Ferner ist zweifellos, dass wenigstens in vielen Fällen die iSitziingssäle des Senats oder

anderer Corporationen an einem Ende eine besondere bauliche Vorrichtung besassen, um sowohl

für die Autstellung eines Weihebildes als für das Präsidium und dessen Umgebung einen jmssen-

den Ifaum zu gewähren. Von der Curia Hostilia und .Julia am Forum Romnnum wissen wir in

dieser Beziehung allerdings nichts; aber vier eiu-ienartige Säle am Forum zu Pompeji (drei neben-

einander die westliche Schmalseite bildend, während sich die vierte grilssere an der südlichen

Langseite des Forums betindet) zeigen halbkreisförmige Ausbaue und dürften diese, wenn auch

nicht geradezu für Curien, da sich diese Bezeichnung nicht fllr ilie vier Säle sichern lässt, so

doch ftir öffentliche Saalbauten am Forum verbürgen (vgl. Overbeck, Pompeii 2. Ausg., B<l. I,

S. 12<> und 126). Ja noch mehr, ein halbkreisförmiger Saal allein (Exe<lra) erscheint unter dem
Namen Curia. Dies ist bestimmt der Fall mit der als Schauplatz der Ermordung Cäsars berühmt

gewordenen Curia des Pompeius, welche von Plutarch (Brut. 14, 17) als eine mit einem der Säulen-

gänge hinter dem Theater des Pompeius in Verbindung stehende Exedra, von Sueton ihigegen

ausdrücklich als Curia bezeichnet wird (Caes. SO, SS). Die Säulengänge hinter dem Pompeius-

theater waren nilndich von der Gattung der Porticus absidatae, wie sie das Regioneuverzeichniss

(Curiosum Urbis Romae) in der vierten Region nennt, wie sie die auf das Pompeiusthealer und

aiu die Porticus Liviae bezüglichen capitolitiischen Planfragmentc deutlich zeigen und wie sie

aus der Beschreibung der porticus regiae von Constantinopel (L’rliclis, die Apsis der alten Basi-

liken. Greifswald 1847, S. 10) zu entnehmen sind, d. h. Säulengänge mit einseitiger Sätdenreihe

deren andcrscitige Piu-allelwaud von verschiedeidbrmigen, mehr oder weniger geschlossenen A»is-

weitungeu
,

corridoriurtigen
,

saalartig oblongen und hcmieyklischen Räumen ftir verschiedene

öti’entliche Zwecke unterbrochen wird. Möglicherweise war auch die Curia in der Porticus der

Oetavia (Plin. XXXVI. 5. 28) ebenso wie die pompeische eine Exedra, wenigstens zeigt das

capitolinische Planftagnient , welches diese Porticus fast vollständig wiedergibt, einen hemi-

cyklischen mit dem Scheitel an die Rückwand der beiden Tempel gelehnten Siutl (vgl. meine

Ruinen Roms 8. 213 Abb. 20). Doch möchte ich mich hierüber bei der Unklarheit der Notizen

des Plinins über den Complex der Porticus Octaviäe nicht bestimmt entscheiden. Aus dem Um-
stande aber, dass einige Curien — oder wenn wir ganz sicher gehen wollen, bestinmit eine — die

Gestalt einer Exedra hatten, erklärt sich wie die hemicyklische Apsidennusweitung einer Basilica

im übertragenen Sinne unter dem Namen „Curia'^ erscheinen kann, wenn imders wirklich, wie

Messmer (über den Ursprung, die Entwickelung und Bedeutung der B.uiilica in der christlichen

Baukunst, Lpz. 1854, S. 27) durch andere Gründe wahrscheinlich gemacht hat, die curia basilicae

laut einer Inschiif’t bei Gruter (I. p. 444. 2) mit apsis basilicae zu idcntificircu ist.

Mit solchen Versammlungssälen woi- aber nur ftir einen kleinen Bruchtheil des römischen

V'olkcs gesorgt. Zunächst konnte bei der ganz unbeschränkten Öffentlichkeit der Volksversamm-

lungen nicht daran gedacht werden, diese unter Dach und Fach vorzunehmen, und so kam es auch

in der That während der Republik nicht zur Herstellung eines Gebäudes ftir solche politische

Zwecke; und wenn auch im .Anfang der Kaiserzeit eine bedeutende Bauanlage (ilie 8epta Julia)

6 *
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hiefUr cntstBiul, so ist doch sehr fraglich, ob der Hauptramii derselben bedeckt war, wahrend es

gewiss ist, dass jenes Gebiiude bald nach seiner Vollendung seinen tirsprUnglicheu Zweck verlor

und seiner neuen Bestimmung als Bazar nur in selir namhafter Keduclion des ehemaligen Umfangs

entspracli. Weit dringlicher und leichter nusftihrbar musste eine bauliche Vorsorge für die Geriehts-

verhandlungen und ttlr den geschäftlichen Verkelu- erscheinen, wofUr lange Zeit das Forum der

Raum war. Zwei Umstände niimlich machten diesen letzteren mehr und mclir unzuliinglich: einer-

seits die sich steigernde Neigung der Römer fUr imposante gemeinnützige Anlagen und öflent-

lichen Comfort verbunden mit der unauflialtsntn erwachenden Verweichlichung, welche das

GeschUftslebcn im Freien immer unertrilglicher ei-scheincn Hess, anderseits das mit der zuneh-

menden Bevölkerung wachsende Gedrilnge. Diesen beiden Umstanden konnte durch eine ge s c h Ü t z t c

und gedeckte Erweiterung des Forums Rechnung getragen worden, und eine solche ist

daher auch als die Grundidee und als das Wesen der römischen Basilica zu betrach-

ten. ()b und in wie fern schon die Königshalle von Athen oder andere hellenische Gebiiude

der Art. von welchen doch zweifellos Anregung und Namen für ilie römischen Basiliken ausging,

auf einer ähnlichen Idee beruhten, können wir bei den dürftigen Notizen darüber nicht benrtheilcn
;

doch sind alle Mittel vorhanden, uns erkennen zu lassen, dass die römische Basilica von dem

Forum, das nach Vitruv’s Schilderung (V. 1) im allgemeinen aus einem von zweistöckiger Por-

ticus umgebenen oblongen Mittclraum bestand, linuptsächlicli nur dadurch sich unterscheidet,

dass dieser Mittelraum l)cdeckt war, wonach die Basilica selbst als nichts anderes denn als ein

kleine.s gedecktes Nebenforum zu betrachten ist. Als eine solche Erweiterung des Forums

bezeichnet sic auch scdion das Altertlmiu, wie Cicero (ad Att. IV. 1 (>) das Motiv der Erbauung der

Basiliken mit den klaren Worten gibt: ,.ul ampliarctur forum“.

Dieser merkwürdige Saalban, die Basilica, hat durch seine hohe Wichtigkeit und unendliche

Folge schon eine sein ansehnliche Literatur liei^-orgerufen und, von Ulteren Studien wie zer-

streuten kurzen Notizen und Besprcelinngen abgesehen, liegen eingehendere Abhandlungen von

Kugler (1812), Bunsen (1842), Zestermann (1847), Ulrichs (1847), Kreuser (1851),

v. Quast (1853), Messmer (1854 und 1859), Weingitrtner (1858) und O. Mothes (1885)

darüber vor. Die Mehrzahl dieser Arbeiten ist jedoch der christlichen Basilica zugewandt, die

vorcluistliche findet nur hei Zestermann (Die antiken und ehristliehen Basiliken, Lpz. 1847) eine

zwar gründliche, reichhaltige und höchst verdienstvolle, aber nicht auch die neuen Resultate der

Ausgrnhungeu und der Topographie Roms vollkommen würdigende Behandlung. Wenn daher

Slothcs (die Basilikeiifonn bei den C'liristen der ersten Jahrhunderte, ihre Vorbilder und ihre Ent-

wicklung, Lpz. 1865, S. 83) glaul)t „Uber Fonn und Ursprung der heidnisch-römischen Basiliken

sei .schon genug geschrieben worden“, so scheint er zu übersehen, dass zwar die vitruvisehen und

einige Basiliken der Kaiserzeit ausreichend befriedigend behandelt worden sind, dass aber nicht

ein gleiches von den Basiliken der Republik gesagt werden kann. Ja die Hauptfrage i.st noch

ganz unberührt: wie haben wir uns die ersten römischen Basiliken und besonders die Mutter aller

anderen, die Porcia, zu denken? wie war die basilicale Urfonn?

Als man begann, der Basilica wissensch.'iftliche Aufmerksamkeit zuzuwenden, bildete mau

sich aus der Gestalt der christlichen Basilica auch den Begriff der vorchristlichen und dachte sich die-

selbe: 1. als einen oblongen Saal, 2. nach aussen durch Wiiiide abgeschlossen und 3. innen durch

SUuIenrcihen der LUngc nach in drei oder fllnf parallele Schiffe getheilt, von welchen das mittlere

von grösserer Breite und in ganzer Höhe unnnterbrocheu, die Seitensrhiffe aber manchmal in zwei

Stockwerke gegliedert waren; man dachte sich ferner 4. die eine Schmalseite die Fronte bildend,

5. die andere dagegen in eine hnlbkuppclförmig überwölbte Apsis ausgebancht, 6. alles übrige durch

Balkenlage horizontal gedeckt, und das Mittelschiff' in Giebelform, die Seitenschiffe i)ultartig
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iMjduclit, endlirli 7. das Mittelschiff durcli namhaffe auf die Siliilcn gestellte und von Fenstern

durchbrochene Ohcrwilnde Uber die Seitenschiffe enipon’ngeud.

Man applicirte nun diese von den christlichen Ihisiliken geschöpfte Vorstellung auf die

allniiihlig gründlicher zur Kemitiiiss kommenden Ruinen und die mit mehr kritischer Strenge

behandelten Beschreibungen von heidnisch-römischen Basiliken und ward durch das Vergleichs-

ergebniss nicht wenig betrofl'en. Denn der Vergleich zeigt sofort, dass — einen grösseren gedeckten

Mittelraum nnsgenomnien — keines von den angeführten Merkmalen, wie sie vereint fast

alle christlichen Basiliken charakterisiren , sich au allen bisher bekannten heidnisch-römischen

findet. Man ziehe nur, um sich davon zu überzeugen, jene sieben vorchristlichen Basiliken, welche

die gesichertsten und in ihrem Plane genauer bekannt sind, niindich die Julia, die Kormalbasilica

des Vitniv, dessen Basilica zu Fanum, die Basiliken von Otricoli und Pompeji, die Ulpia und die

Constantiniana in Betracht und der Zusammenhang ihrer Gestalt mit dem Typus der christ-

lichen wird auf ein Minimum zusammcnschwinden.

Denn selbst das Oblongum, so wenig bezeichnend auch dieses in obiger AufzUhlung an

erster Stelle erwilhnte Merkmal, das ja die meisten Saalbauten aller Welt bis auf unsere Zeit

haben, an sich ist, erscheint an der Basilica von Otricoli nicht angewandt. Es ist zwar die Identi-

fizimng der Saalruine von Otricoli mit einer Basilica bestritten worden (Zestcmiann n. a. O.

S. 114), doch dürfte Zestermann ilatlurch, da,ss er aus einem Raum von etwa 10 Meter Lllnge und

Breite eine unbedeckte Spazierporticii.s machte, der Wahrheit nicht näher gerückt sein, wie dies

schon Mothes (a. a. O. S. 82) bemerkte. Demjenigen, welcher sich aus den zweifellosen Denk-

mälern überzeugt hat, dass in der Fortentwicklung der heidnisch-römischen Basilica die grös,ste Frei-

heit herrschte, bleibt das Gebäude von Otricoli noch immer am wahrscheinlichsten eine Basilica.

1 )em zweitangegebenen Merkmale des Wandabschlusses ringsum widerspricht die grOssten-

theils aufgedecktc Basilica Julia , deren äussere Umfa.ssung ringsum durtdi Pfeilerarcadeii

geöffnet war.

Die Gliederung des Inneni durch Säulenreihen, das drittgenannte Charaktcristicum, fehlt an

der Basilica Julia und an der Constantiniana, indem bei der ersten Pfeilerarcadeii den Mitteirnmn

wie das Ganze umschlossen, während bei der letzten gewaltige Pfeilerwände, an welche sich vier

Säulen mehr dccorativ anlehnten, die Tonnengewölbe der Seitenschiffe und die Kreuzgewölbe des

Mittelschiffes stützten. Wenn Mothes (a. a. 0. S. 82) an der Julia innen Säulenreihen angibt, so

ist das ganz gegen den Befund der Ausgrabungen, welcher mit einem bis auf das erhaltene

Paviment genauen Plane bei C. Ravioli, Ragionamento del foro Romano, G. Montiroli, Osser-

vazioni sulla parte meridionale del foro Romano, Roma 1857, sich dargelcgt findet. Ferner zeigt

sich auch an keiner römischen Säulcnbasilica unter den genannten eine eigentliche Abtheilung in

Scliiffe, wie an der cliristlichen, indem der Mittelraum nicht blos in der Längsrichtung Seiten-

schiffe neben sich hat, sondern stets von Kebenräunien auf allen vier Seiten umzogen ist.

Was dann das A-icrte Merkmal der christlichen Basilica, die Fronte an einer Schmalseite

betrifft, so findet sich dies nur an einer der sieben genannten antiken, nämlich an der von Pom-

peji, Das quadratische Gebitude von Otricidi kann hier nicht in Betracht kommen, da bei diesem

weder von Lang- noch von Schmalseite die Rede sein kann; die ftinf anderen aber haben ihre

Fronte und ihren Haupteingang an einer Langscite, nur die Constantiniana, welche überhaupt

baulich beide Richttmgen nach der Länge und nach der Breite verquickt, zeigt sie ebenso an

einer Langscite wie an einer Breitseite.

Das fllnftc Merkmal, eine halbkreisförmige vermittelst eines Halbkuppelgewölbcs sich an den

Haiiptraum anschliessende Ausbeugung (die Apsis) an der der Eingangscite. gegenüberliegenden

Schmalseite, findet sich an keinem der sieben trenannten Denkmäler in der Weise der christlichen
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Uasilikcn. Gnr kcim-n npsidpnni-tiir sesoiulcrtcn Raniii lintten die Uiiailica Julia und die von Vitruv

juescliildcrte Xormalbasiliea (wenigstens erwHhut sie Vitruv trotz ilirer Wiclitigkeit für den Plan

in der Pinnbeschreibung nicht, was er doch als angeblich selbstvcrstilndlich um so weniger unter-

lassen konnte, als er ja aus seiner Zeit ein GebUude der Art ohne Apsis in der Kasilica Julia

kennen musste). Einen eingebauten rechteckigen Tribunalrnum (somit auch noch keine Apsis im

eigentlichen Sinne) an der dem Eingang gegenüberliegenden Schmalseite zeigt die linsilica von

Pompeji. Eine Apsis findet sich am GebSude zu Otricoli, jedoch da dieses quadratisch, so fallt

die Unterscheidung von Lang- und Schmalseite weg wie bei der Fnige nach der Fronte. Eine apsi-

denartige Ausbeugung an einer Langseite hatte die von Vitruv gebaute und beschriebene Uasilica

von Fanum, doch war hier die Apsis nicht als Hnlbkuppelbau wirklich ausgelUhrt, sondern da

das Tribunal mit dem angebauten Augustustempel in offener Verbindung stand, nur in dem

Tribunnlausschnitt angedeutet. Die Bnsilica Ulpia fenier hatte waluTächeinlich zwei Exedren und

zwar an jeder Schmalseite eine, ich nenne sie nicht Apsiden, denn sie gehen, wie dies schon

Zestermaun bemerkt. Uber tien Begriff' derselben hinaus und werilen zu besonderen hemicykli-

scheti Sälen, welche einerseits von dem Übrigen Raum der Basiliea durch die doppelte Säulen-

reihe so ziemlich abgeschlossen werden, anderseits aber so gross sind, dass sie nicht blos ftir das

Tribunal dienen konnten, sondern den ganzen Gerichtshof mit allen Betheiligten uinfassten. Zwei

wirkliche Apsiden aber zeigt die Bnsilica des Constantin und zwar die eine an einer Liuigseite,

<lie andere an einer Schmalseite. Es kömmt sonach an den sieben antiken Basiliken, die uns

wissenschaftlich sicher zu Gebote stehen, in Bezug auf die Apsiden mit Ausschluss der Art und

Weise, wie sie die christliche chanikterisirt, fast alles mögliche vor, nämlich keine Apsis (Julia,

Nomialbasiliea des Vitruv), eine, einmal an der Schmalseite (Pompeji), ein zweitesmal an der

Laugseitc (Fanum) — in keinem Falle aber als Apsiden im eigentlichen Sinne durchgebildet— ,ein

ilrittesmal an einer indifferenten Seite (Otricoli), und endlich zwei Apsiden, einmal an beiden

.Schmalseiten und da als besondere hemicyklische Sille auftretend (Ulj)ia), das anderemal an

einer .Schmalseite und au einer Laugseitc (Coustantiniana).

Das sechste )Ierkmal iler christlichen Basiliea, die horizontale Holzbedeckung ist wahr-

s<-heinlich wenigstens an den .Seitenschiffen der Bnsilica Julia nicht anzunchmen, wo die Pfeiler-

arcaden des Erdgeschosses in der Art der Theater und Amphitheater oder in nächster Analogie

nach der Art des geradlinigen .Vrcadencorridors des Tabidarium am Capitolinus Gewölbe getragen

haben werden. Die Basiliea des Constantin aber war durchaus Überwölbt und zwar durch sechs

Tonnengewölbe in den Seitenschiffen, von welchen ilrei noch fast vollkommen erhalten sind, und

in riesigen drei Kreuzgewölben im Mittelschiff', deren Ansätze noch deutlich sichtbar sind.

Was endlich das siebente Merkmal der christlichen Basiliea, die Überhöhung des Mittel-

schiffes betrifft, so finde ich dies nur an zwei von den sieben genannten Profanbasiliken, nämlich

au der Basiliea von Fanum und an der des Constantin gesichert. Von drei anderen (Julia, Ulpia,

(Jtricolensis) erlaubt der Befund der Ruinen schlechter<lings nichts anderes als Vermuthungen,

ebenso von der Bnsilica von Pompeji, von welcher wir nicht so leicht wie Mothes (a. a. 0. S. 80)

aus dem Umstande, dass mau .Stirnziegel im Innern fand, die Überzeugung schöpfen können,

.dass der Mittelraum jedenfalls höher hinaufgeführt war und über den flachen Dächern der Seiten-

schiffe Seitenfenster hatte". Von der Normnlbasilica des Vitruv aber macht es das gänzliche

.Schweigen des Autors bezüglich der Überhöhung , obwohl und weil sonst die Inneuanlage

ziemlich vollständig beschrieben ist, mehr als wahrscheinlich, dass wir keine solche annchmen

dürfen, wenn wir nicht rein willkürliches in den Text hineintragen wollen. Ich wenle übrigens

Zeigen können, dass auch die zwei ältesten Basiliken, die Porcia und die Amilia, keine IJjerhöhung

dc.s .Mittelschiffes gehabt haben.
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Sind nucli diese Ver>rleit‘lie bisher noch nicht so « eit durehjrcfUhrt worden, indem mau der

Eijrentlillmliclikciten der antiken Basiliken vor einigen entscheidenden Entdeckungen durch Aus-

grabungen, vor näherer Bestimnuiug und endlich aus ungenügender Würdigung der Sprache der

Hiiinen noch nicht ausreichend iniiclitig war, so konnte es doch nicht felilen, dass durch die grosse

Dissonanz der Gedanke erweckt wurde, die christliche und antike Basilica ständen in gar keinem

Zusammenhänge, welchen auch Zestei-mnnn ausführlich zu begründen unternahm. Dagegen suchte

Messmer (Über den rrsprung, die Entwickelung und Bedeutung der Basilica in der clwistlichen

Baukunst, Lpz. 1854) die Anknüpfungspunkte zwischen den beiden Gebäudearten wieder hervor,

indem er mit Recht daran fe.st hielt, dass die gleichen Kamen auf einen inneren Zusammenhang

zwischen den Gebäuden hindeuteten. F]s gelang ihm auch, einzelne Ansichten Zestermmm's zu

berichtigen, noch nicht aber in dieser ersten Abhandlung jenen völligen Mangel an Congrueuz

zwischen der christlichen und Profanbasilica zu erklären, wozu erst seine spätere glückliche Ent-

deckung den Schlüssel liefern sollte.

Es war nämlich weder mit dem Verwerfen alles Zusammenhangs, noch mit dem versuchten

Nachweis eines directen zwischen den bekannten antiken und den christlichen Basiliken das Rich-

tige getroffen. Ifie antike Basilica war bis dahin einseitig behandelt worden, indem man nur die

forensische in Frage zog. Zesterniann hatte zwar schon verschiedene Arten unterBchieden, die

forensische, die Spazierbasilica, die Privat- oder Palastbasilica und die Weinbasilica
;
auch Pelz-

händler- und Wcchslerbasiliken ('j'juiipiu in Constantinopel und argentaria in Rom) wurden

beigebracht, allein von einer näheren C'harakterisirung derselben glaubte man absehen zu dürfen.

Als wirkliche Gattungen scheinen auch von allen diesen nur zwei bestehen zu können, die öffent-

lichen und die privaten Basiliken. Dass die Weinbasilica auf einem Jlissverständniss der von

Zesfermann daftlr beigebrachten Stelle des Palladius Rutilius 1. 18 beruhe, hat schon Brunn in

einer Besprechung des Zestermann’schen Werkes (Kunstblatt 184S Nr. 19, April) bemerkt.. Auch

die sogenannten Spazierbasiliken sind nichts anderes als dieselben Verkehresäle, als welche wir

uns alle öffentlichen Basiliken zu denken haben
, und deren man au verschiedenen Plätzen,

namentlich in der Nachbarschaft starkbosuchter (frtlichkeiten ebenso sehr bedurfte, wie noch

heutzutage in grossen Städten der Verkehr sich nicht auf einen Platz oder einen Bazar zu

beschränken pflegt. Sie enthielten ohne Zweifel Buden und empfingen die Käufer und

Verkäufer, dienten als Bestellplätze für Unterredungen jeder Art, wie einst die ihnen so ver-

wandten Fora, und dass in diesen venneintlichen Luxusbasiliken auch öffentliche Verhandlungen

gepflogen werden konnten, dürfte so lange nicht in Abrede zu stellen sein, als sich nicht erweisen

lässt, dass alle Gerichte an bestimmte Basiliken gebunden waren. Denn wollte matt behaupten,

dass diese in Rom auf die Basiliken des Forum Romanum beschränkt waren
,
so müsste man

selbst die herrliche Ulpia zu einer Spazierbasilica degradiren. Zesterniann seihst aber erklärt den

Verkehr als den hauptsächlichsten Zweck der Basiliken, wozu die Gerichtsverhandlungen als eine

gelegentliche Nebensache kämen, was auch wenigstens in der Kaiserzeit seine volle Richtigkeit

zu haben scheint, indem bei den sich melirendeii Gebäuden der Art allmählig das Übergewicht

von den Geriohtszwecken auf die des Verkehrs überging. Abgesehen von alle dem ist mir die

Vorstellung von Spaziersälen überhaupt unzugänglich: diesem Zwecke dienten die Portiken, deren

es in Rom genug gab, und wenn auch Spaziergänger die Basiliken wie die Foren besuchten, so

wird man so wenig für sie allein Basiliken gebaut haben, wie man Fora für Müssiggänger aulcgte.

Auch die l’elzhändler- und die Wcchslerbasiliken sind nicht als besondere Allen zu betrachten,

sondern wie sich noch jetzt in grossen Städten gewisse Handelsartikel an einzelnen Plätzen und

in einigen Bazars concentriren, z. B. Seide oder Spezereien in den Hauiitstädten des Orients,

oder Bijouterie im Bazar des Palais Royal in Paris, so werden auch in diesen Basiliken vor-
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wicpcml die Haiidclspeschilfto in jenen Artikeln vertreten gewesen sein und den Räumen uack-

träglicli die entsprechenden Namen gegeben haben.

Dagegen wurde nun mit Recht die Bedeutung der Privatbasiliken hervorgehoben und

dadurch der ganzen Frage eine andere Wendung gegeben, Weingärtner und Messmer kamen

gleichzeitig auf den Gedanken, die Entwicklung der christlichen Gemeinde von den frühesten

Zeiten an mit Rücksicht auf die in der Geschichte derselben angeftlhrten Räume zu verfolgen,

und beide kamen unabhängig von einander zu dem Schlüsse, dass das Innere des Hauses der

Schoss der christlichen Gemeindeenfwicklung, der vorzugsweise Rnnm der Versammlungen, Feste

und des Gottesdienstes gewesen sei. Sonderbarer Weise blieb Weingürtner (Ursprung und Ent-

wicklung des christlichen Kirchengebäudes, Lpz. 1858) dabei stehen, die Säle römischer Paläste

ini allgemeinen, besonders aber den sogenannten ägyptischen Saal, welcher von Vitruvius

(VI. 3, 9) „den Basiliken ähnlich“ genannt wird, als das Local der Ecclesia zu erklären, während

doch der Name Basilica darauf hinwies, die Privathasilica, d. h. den Hauptsanl einer römischen

„donius“ im grössten Styl, von welchem ebenfalls Vitruv (VI. 5. 2) spricht, ins Auge zu fassen.

Diesen Gedanken ergriff Messmer und es gelang ihm damit in der Abhandlung „über den

Ursprxing der christlichen Basilica“; Zcitschriff f. christl. Archäolog;ie und Kvinst, herausgegeben

V. F. V. Quast und H. Otte. Lpz. 1859, II. 5, S. 212 ff. die entscheidendste Behauptung, welche

in der Frage Uber das Verhältniss der antiken zur christlichen Basilica und Uber die Entstehungs-

geschichte der letzteren gemacht worden ist.

Seine Untersuchung war aber eine rein archäologische. Er blieb dabei stehen aus dem
literarischen Apparat und aus der Geschichte der Christusgemcinde unnmstösslich nachznwciscn,

dass die Versammlungen der heranwachsenden Kirche in den Hauptsälen der Häuser und dann

in den Basiliken der Paläste römischer Grossen abgehalten xvurden; die kunstgcschichtlichcn

Consequenzen jedoch zog er nicht. In der That mochte auch das Material unzureichend erscheinen,

es schien sich lediglich voraussetzen zu lassen, dass die Privatbasiliken den christlichen ähnlicher

gewesen sein mussten als die öffentlichen, mit welcher Vorausetzung sich die Sltrödigkeit, in der

die genannten öffentlichen Basiliken der heidnisch-römischen Periode den christlichen gegenüber

im Vergleiche mit diesen sich verhielten, erklärte. Es ist jedoch meine Überzeugung, dass man

Uber diese allgemeine Voraussetzug hinausgehen und der Gestalt der Privathasilica näher rücken

kann, wenn man festhält, dass sic auf ältere Vorbilder als die genannten forensischen Basi-

liken zurilckgehen, dabei aber jene Modificationen erfahren haben müssen, welche die Einschlies-

sung eines freistehenden Saalbaucs in einen Gebäudecomple.x nothwendig bedingt.

Die nähere Untersuchung dieser Sätze wird erstlich bezüglich des Verhältnisses der antiken

zur christlichen Basilica zu einem neuen Resultate führen. Hat nändich Jlessmer gegen Zester-

maun zuerst aufrecht zu halten gesucht, dass die christliche Basilica von der antiken Gcrichts-

basilica abzuleiten sei, und in seiner zweiten AVdiandlung diese Behauptung auf den Zusammen-

hang zwischen der christlichen und Privathasilica beschränkt, so wird durch die ZurUckfUhrung

der letzteren auf ihre forensen Originale das gemeinsame Band wieder hcrzustcllcn sein und erst

die volle Wahrheit in dem Schlüsse sich ergeben, dass die christliche, zwar unmittelbar der Privat-

basilica entsprossen, mittelbar auch in ihrer Gestalt auf die ältesten forensischen

Basiliken zurückzulciten sei. Ferner w'erden sich an der christlichen Basilica gewisse

Eigenthümlichkeiten der Schiffgliedcrung und Beleuchtung und deren ständige Beibehaltung der

wandelbaren forensischen gegenüber erklären.

Für die Gestillt der Privatbasiliken steht uns zunächst die Beschreibung der Säle im

Hause eines römischen Grossen bei Vitruvius VI. 3, 8 sp. zur Verfügung, welche, da sich nur eines

aus dem andern erklären lässt, im Znsmnmenhange zu erörtern ist, um das dadurch ftlr die
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Hnsilica gebotene Material vern crtlicn ru können. Der Autor spriclit anfangs von den Dimcnsions-

vcrhiiltnisaen im allgemeinen, empfiehlt bei allen Speise- und Converaationssitlcn die halbe Summe
von LUnge und Breite als Uöhenmass und ftihrt dann fort: „Die koriuthisehen Säle und die vier-

säuligen und die sogenannten ägyptischen sollen Längen- und Breiten-Verhältnisse haben, wie

sie den Speisesälen im allgemeinen zugetheilt worden sind, aber wegen der Zwischcnstellung von

Säulen müssen sie geräumiger angelegt werden. Zwischen den korinthischen und ägyptischen

Sälen aber ist der Unterschied dieser: die korinthischen haben einfache Säulen (d. h. nicht je

zwei übereinander) entweder auf einen Sockel oder auf den Boden gestellt, und darüber Architrnv

und Gesimse entweder von Holz oder Stuck; ausserdem eine nach der Zirkellinie gervülbte Decke.

Bei den ägyptischen Sälen aber sind Uber die Säulen Arehitrave und von den Arcliitraven zu den

Wänden horizontale Deckbalken zu legen und über das Deckengetilfel ein Paviment, damit oben

unter freiem Himmel ein Umgang sei. Dann sind auf den Architrav in senkrechter Linie mit den

unteren Säulen andere zu stellen, die um ein Viertheil kleiner sind, und über den Arcliitraven

und Gebälkzierden der letzteren soll eine mit Lacunarien verzierte Decke und zwischen den oberen

Säulen sollen Fenster angebracht werden, so scheinen sie mit den Basiliken und nicht mit

den Speisesälen Ähnlichkeit zu haben“.

V'itruv beschreibt also hier zwei Arten von grösseren Sälen, die sich durch Säulenstellung

im Innern an.szeichnen, von einer dritten Art (den viersäuligen Sälen) scheint ihm die blosse Nennung

zu genügen. In der That wird man sich wohl die den viersäuligen Höfen ganz analoge letztere

Art auch ohne eingehende Erklärung leicht vergegenwärtigen können : die vier Hnuptdcckcn-

balken, je zwei nach jeder der beiden Richtungen werden nämlich an den vier Kreuzungspunkten

durch ebenso viele Säulen gestützt. Die korinthischen Säle dagegen werden wir un.s, da der Saal

ausdrücklich gewölbt genannt wird, so vorzustellen haben, dass die Säulen mehr decorativ an die

VVand gestellt sind, wie dies an den meisten Triumphbogen, den sogenannten Colonnacce in Rom,

der Hauptnische im Pantheon, der Pscudoporticus an der Agora von Athen u. s. w. noch zu sehen

ist, eine ;Säulenstrllung, die später auch structiv verwerthet wurde, indem man die Gurten der

Kreuzgewölbe auf die Säulen stützte, wie ca in den grossen Sälen der Thermen des Caraealla

und des Dioclctian oder im Mittelschiff der Basilica des Constnntin angeordnet war. Über das

Säulengebälk der korinthischen Säle konnte man verschiedener Ansicht sein, nämlich ob hier

fortlaufendes, von einer Säule zur anderen spannendes, oder nur das sogenannte verkröpfte, d. h.

über jede Säule vorspringende Gebälk anzunchmen sei, wenn nicht die zahlreiclieu Belege der

letzteren Art aus den römischen Überresten, während mir für die erstere kein Beispiel aus dem

Alterthum bekannt ist, und namentlich auch structive Gründe überwiegend für das verkröpfte

Gebälk sprechen. Denn die Schwierigkeit, das aus Holz oder anderem Material hergestellte Gebälk,

wenn es von einer Säule zur anderen gespannt war, in die Wand cinzubinden war so gross, dass

sie sogar der Entstehungsgrund für das verkröpfte Gebälk an den blos decorativ an die Wand
gestellten Säulen wurde, was ich demnach keineswegs für eine geschmacklose Laune der Römer,

sondern für structive Nothwendigkeit und unabweislichc Consequenz des Übergangs von llalb-

säulen- und Pihuttersystem zu der wirksameren Dccoration der an die Wand gerückten vollen

Säulen halte. Diese Anordnung ist auch aus Vitruv's Anweisungzu entnehmen, wonach das Gebälk

„entweder in Ilolzschnitzwerk oder in Stuck“ hcrzustelleu sei, was imm nur dann verstehen kann,

wenn man den Gedanken an ein geradlinig fortlaufendes von einer Säule zur andern spannendes

Gebälk fallen lässt Depn es hätte keinen Sinn, wenn der Architekt die Wahl zwischen Holz-

schnitzwerk und Stuck freigibt, da sich doch gewiss kein freischwebendes Gebälk in Stuck her-

gestellt denken lässt, während cs ganz entsprechend scheint, das an den Wänden hin nur decorativ

angedeutetc und lediglich Uber den Säulen vorspringende Gebälk durch Holzvertäfelung oder

XIV. 7
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Stuck auszufiihrcii. Damit »tiuimcn auch die constructiven Bediugungcii der Gcwölbdecke Überein;

denn wie der Umstand, dass Vitruv von einer Gewölbdeckung spricht, nicht an selbstilndige, den

Saal in Schiffe gliedernde SHulenstellung denken lUsst, sondern es nur möglich macht, hier an die

Wund gerückte, rein ornamentale Situlcn anzunehmen, so ist natürlich ebenso wenig anzunchmen,

dass das Gewölbe auf ein von einer Säule zur anderen spannendes Gebälk, das nicht einmal aus

solidem Material hergestellt war, gegründet wurde; das Tonnengewölbe musste von der Wand aiif-

steigen. Dies ergibt sich von selbst, wenn wir uns das Gebälk zwischen den Säulen an die Wand
zurücktretend an derselben nur ornamental in Stuck oder Schnitzwerk angedeutet denken. Stellen

wir uns dann da.s Tonnengewölbe, wie an den Triumphbogen, dem Venus- und Romatcmpel, der

Constantinsbasilica u. s. w., cassettirt vor, so haben wir in dem sogenannten korinthischen den

eigentlich römischen Saal : diese decorative Verbindung griechischer Säulenordnung mit dem
römischen Gewülbebau sauimt der nicht minder deeorativen Verkleidung des Gewölbes mit dem
hellenischen seiner ganzen Xatur nach horizontalen Lacunariengetäfcl in den sogenannten Cas-

setten. Seltsam erscheint cs freilich, wenn gerade die eigentlich römische Saalcomposition unter

dem Namen der korinthischen auftritt, und ich muss gestehen, diese Bezeichnung nicht genügend

erklären zu können. Denn wenn jemand glauben sollte, dass damit im allgemeinen die hellenische

Abkunft dieser Saalform gemeint sei, da ja die Römer seit Munimius das Hellenische hauptsächlich

durch Korinth kennen gelernt, so kann ich darauf nur erwiedem, dass eine solche Ansicht auf voll

ständigem Unverständniss des Wesens der hellenischen und der römischen Architektur beruht.

Möglich wäre
,
dass lediglich von der für solche Prachtsäle angewandten korinthischen Ordnung

der Name entstanden ist, wobei ich, um das Spielen mit solchen Namen zu belegen, daran erinnern

darf, dass man im eigentlichen Sinne höchstens von einem korinthischen Capitälc sprechen kann,

indem das aus den römischen Resten landläufig gewordene korinthische Gebälk mit Kragsteinen

u. B. w. rein römisches aus dem ionischen Gebälk entwickeltes Prodtict ist.

Der drittgenannte Säulensaal bei Vitruv, der sogenannte ägyptische, zeigt keine Wölbung

dafür Gliedening durch Säulenieihen in einen mittleren Hauj)traum und in (ringsumlaufende?)

Nebenräumc. Die letzteren sind einstöckig in Bezug auf die Bedeckung
,
erinnem aber durch

den freien Umgang auf ihrer Decke au das Obergescho.ss der Nebenschiffe der Basiliken. Der

Mittelraum erhebt sich über die Nebenräume, indem eine zweite obere Säulenstellung seine

horizontale laeiinaricnartig vertäfelte Decke und sein Dach trägt. Die Iiitercolumnien der oberen-

Säulenreihen bildeten die Lichtöffnungen, so glaube ich wenigstens die Worte: „inter columnas

Buperiores fencstrae collocantur“ deuten zu müssen, denn sobald man sich in die Intcrcolumnicn

Wandausftlllungen
,
in welche erst die Fenster ein geschnitten wären, denkt, verliert die Anord-

nung einer oberen Säulenreihe allen structiven Verstand, denn man stellt Halbsäulcn oder Pila-

ster nicht dadurch her, dass man erst Säulen auffUhrt und dann die lutercolumnien vermauert.

Man besorge nur nicht die Ungcschützthcit und traue dem Klima, allcnfallsigem Schutze durch

Gitter, Vela oder Teppiche, wie dem Beispiele der Busilica von Fanum die Möglichkeit einer

solchen Anlage zu. Über die Herkunft des Namens „ägyptischer Saal“ sind ebenfalls nur

Vennuthungen möglich. Man findet zwar in Ägypten und nur da einen SUxilensaal mit crbölitcm

Mittelschiffe, wie in dem gewaltigen Hypostyl des grossen Tempels von Karnak. Die höheren

Säulen der Doppelreihe zu beiden Seiten dcrTcmpelaxc stützen nämlich die Horizontalbcdcckung

eines die Decke des Ührigen überragenden Aufbaues, der beiderseits zwischen kurzen Pfeilern

gitterartig gebildete Öffnungen enthält, durch wclclie der ganze Saal Licht und Luft bezieht. So

naheliegend es scheint, in diesem Vorbilde den Ursprung des Namens der in Rede stehenden

Saalform zu suchen, so möchte ich doch den ägyptischen Saal nicht unmittelbar auf eine solche

altiigyptische Anlage zurückfüliren, sondern veiuiuthc vielmehr, dass die letztere ein Medium
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durch die Ptolemücr gefunden habe, welche, die Vortheile einer solchen Süulensaalanlage erken-

nend, dieselbe in ihren halbhellenischcn Styl übertragen vind dadurch dieser Saalart den Weg
nach Italien gebahnt haben.

Wie man Überhaupt von jeher die Darstellung des Vitruv da als einfültig zn erklären

gewohnt war, wo dem oberflächlichen Studium das Verständniss ausging, so hat man aueh bei

dieser Stelle sich gewundert, wie der Autor nur solche „Specialitäten“ den viersäuligcn, den

korinthischen und den ägyptischen Saal in Betrachtung ziehen konnte. Die obige Darlegung

wird jedoch überzeugt haben, dass es sich bei diesen „Specialitäten“ nicht blos um drei grund-

verschiedene Arten , sondern um die drei Ilauptgattungen von rechtwinkligen SUulensälen,

welche man sich unter den damaligen Bedingungen der Construction und des Styls überhaupt

denken kann, handelt Denn mit dem vicrsUuligen Saale ist ein Beispiel von einheitlicher über

das Ganze sieh hinziehender Ilorizontaldecke, mit dem korinthischen ein Beispiel von Gcwülbcsaal,

mit dem ägyptischen cinBcispicl vonGliedcnmg in mehrere ungleich hohe Schiffe oder Räume mit

horizontaler Bedeckung gegeben. Das sind die drei Grundlagen, auf welche sich alle damals

müglichen architektonischen Combinationen rechtwinkliger Säulensäle zurückführen lassen. Ja

selbst die Kreuzgewülbsäle der Thei-men, die jedoch in augusteischer Zeit noch nicht nachweisbar

sind, aber zu den kostbarsten KiTungenschaftcn der römischen Architektur gehören, entwickelten

sich unschwer aus dem Plane des sogenannten korinthischen Saales.

Der Autor bemerkt selbst am Schlüsse, dass der ägyptische Saal fast über die Gestalt von

Speisesälen hinausgehe und mehr den Basiliken ähnlich sei. Er spricht vom Hause des mittleren

doch reichen Römers, der ausser den Wohngemächem ein Tablinum, Spcisesäle, Exedren und

höchstens einen Gemäldesaal brauche. In einem der folgenden Capitel führt er aber an, dass der

Mann von Stand und Würden für seinen Palast mehr thun müsse, „da seien hohe Atrien und

geräumige Säulenhöfe, Gartenanlagcn mit ausgedehnten Promenaden, Bibliotheken und GcmälJe-

sälc und Basiliken nöthig, weil in ihren Häusern öfters sowohl Staats- als Privatberathungen

abgchalten und schiedsrichterliche Erkenntnisse geiÜllt würden. Der ägyptische Saal grenzt also,

und das liegt in jener Schlussvergleichung der oben angeführten Stelle (VI. 3, 8), über die Bedin-

gungen der Triclinicn eines lediglich vermüglichen Bürgers bereits hinausgehend, schon n.'üiezu

an die Privat-Basilica des römischen Würdenträgers. In der That ist, wie wir etwas vorgreifend

behaupten dürfen, der Unterschied nur der, dass im ägyptischen Saale der obere Gang der

Rebenräume unbedeckt, in der Basilica dagegen bedeckt ist, so dass cs ganz unrichtig ist, in

Bezug auf die Ähnlichkeit den Umstand hervorzuheben, dass hier wie dort das Mittelschiff die

Nebenräume überragt; indem dies, wie noch gezeigt werden soll, kein ursprüngliches Charakte-

risticum der Basilica ist, und gerade umgekehrt der ägyptische Saal dadurch zur Basilica würde,

dass man die Scitenräume durch Bedeckung des oberen Umganges zur Höhe des Mittelraumes

brächte.

Auf die Beschreibung der Privatbasilica aber glaubt unser Autor nicht mehr eingehen zu

dürfen, da er bereits von der öffentlichen ausführlich gesprochen, obwohl er sehen musste, dass

die erstere tlieils durch natürliches Zurückbleiben, thcils durch Vereinfachung oder durch die

von dem Complex eines Hauses veranlassten Modificationen in eine andere Entwicklungsbahn

gerathen war, als er sie in der Air die augusteische Zeit geltenden forensischen Normalbasilica

andcutet, um jedoch selbst von der Freiheit bei solchen Anlagen in seinem eigenen Gebäude zu

Fanum Gebrauch zu machen. Wenn wir idso hierin gleichwohl von unserem Gewährsmann im

Stich gelassen werden, so dürfte doch die Behauptung keinen Einspruch zu erleiden haben, dass

die drei öffentlichen Ba-silikcn, die wir aus augusteischer Zeit kennen, die Julia, die normale und

die zu Fanum des Vitruv, atif die Gestaltung jener Privatbasiliken, die der in eäsarischer und

t»
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migiiüteisL'lH'r Zeit lebende Autor als aus der letzten repnblicanisclicn Zeit stammend in Rom
kannte, keinen Einfluss haben konnten. Da aber ebenso wenig bezweifelt werden kann, dass die

l’rivatbasilica als eine 1,'bertragnng der forensen auf Privatverhiiltnisse zu betracliten sei , so

werden wir die forensen Vorbilder der zu Vitruv's Zeit keineswegs neu cingefilhrten Privat-

Imsiliken in vorcHsarischer Zeit zu suchen haben. Wenn cs uns daher gelingt, die Gestalt einiger

Rasiliken der Republik in ihren Hauptzilgen festzustellen, so werden wir auch den Typus der

Privatbasiliken und den l’rtypus der christlichen gewinnen. Damit sind wir an dem wichtigsten

Punkte unserer Untersuchung angelangt.

Erweislich voraugustcisch sind nur vier rOmischo Basiliken: die Porcia 509 d. St. (185

V. ehr.), die Fulvia (Amilia) 575 d. St., die Sempronia 585 d. St. und die Opimia wohl um 600

erbaut. Die Nachrichten über sie sind sehr spürlieh und bis jetzt in Bezug auf die Gestalt dieser

Bauwerke so viel wie unbenutzt. Wird cs möglich, aus ihnen wesentliche Ergebnisse zu gewin-

nen, so werden diese um so grösseren Werth haben, als wir cs hier mit den ältesten Typen der

römischen Basiliken zu thun haben. '

Die vier Basiliken lagen am Forum Romanum. Ihre genaue Lage könnte uns hier, da wir

blos die Gestalt dieser Gebäude zu ermitteln streben, gleichgültig sein, wenn nicht ihre Grenzen,

der beschränkte oder weitere Raum auch für ihre Gestalt von grosser Bedeutung wären. Die

Erledigung der topographischen Frage würde aber grossen Raum erfordern, wenn ich mich nicht

iiiebei zum Theil auf meine Abhandlung ^Die Lage der Curia Ilo.stilia und der Curia Jnlia“,

M. 1858, undauf meine pRuinen Roms“, Leipz. 1863, beziehen könnte. Drei von den genannten

vier Bn.siliken lagen an der nordöstlichen Langseitc des Forum, nemlieh die Porcia, die Opimia

und die Fulvia, wie durch die wenigen zu Gebote stehenden und noch im Einzelnen zu erörtern-

den Nachrichten darüber gesichert erscheint. Ich habe nun in der obengenannten Abhandlung

erwiesen, dass die Curia llostilia wie deren Neubau durch Sulla an derselben Langseite und

zwar ungefllhr in der Mitte, doch etwas näher am Carcer als am Faustincntenipel sich befunden

haben müsse, und dass diese Curie südöstlich eine Substruction neben sich hatte, welche Vul-

canal hiesa, am vorderen Rande zur Gräcostasis, rückwärts aber zum sogenannten Senaculum

eingerichtet war und in der Mitte die Aedicula der Concordia des C. Flavins trug. Ich brauche

hier nicht abermaLs auf die Beweisführung einzugehen, einerseits haben jene Behauptungen

keinen Widerspruch erfahren, anderseits hätte ein solcher auch faetisch keinen Boden, da die

beiden anderen allenfalls in Frage kommenden Seiten des Forums (die vierte, nämlich die süd-

östliche Schmal-seite kann bei einer Breite von wenig mehr als 20 Meter hier nicht in Betracht

gezogen werden) vollkommen aufgedeckt sind und durch ihre erhaltenen Reste den Curiacoiiiplex

daselbst unmöglich machen.

Die Basilica Porcia wird pmit der Curia verbunden“(Aseoniusin Cic. Mil. Arg. §. 8)und

an der Stelle der „Häuser des Mänius und Titius in den Lautuniien“ (Liv. XXXIX. 44) genannt.

Dass im Bereiche der Lautuniien das Tiillianum lag, welches unter dem Namen Carcer Mamer-

tinus am Fus.se des Hügels von Araccli noch erhalten und als solches völlig gesichert ist, lässt sich

bei Varro L. L. V. 23. p. 150 sp. Sp. zwischen den Zeilen lesen : da man aber darüber streiten kann

Ivgl. Becker H. d. rOm. Alteith. I, S. 202 fg.), so genügt es für unsern Zweck, jene Notiz des

Asconius „et basilica Porcia, quae erat ei (ciiriae) juiicta“ fcstzuhaltcn. Diese will offenbar sagen,

dass die Porcia an die Substruction der Curia „angebaut“ war; da aber dies nicht auf der süd-

östlichen Seite der Curia sein konnte, weil hier die Substruction des Vulcanal mit Gräcostasis

und Senaculum unmittelbar an die Curia stiess, so musste es an der nordwestlichen Seite sein,

und sonach lag die Basilica Porcia zwischen der Curia und dem Carcer. Zestermann glaubte

einen weiteren Ausweg mit der Behauptung zu Anden, dass die Basilica Porcia nicht am Forum
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stlbst Ingr, Rondein etwa riiekwilrta an die Curia nngcbaut gewesen sei. Es würde vielleiclit aus-

reiclien, dagegen den cla.ssi.sch verbürgten Begriff der Basilica „als einer gedeckten Erweiterung

eines Forums“ (vgl. Cic. ad Atf. IV. 16 s. oben) nnzuftlliren, welcher nicht erlaubt, daraus ein

Hintergebiiude nnt irgend welchem obscuren Zugang zu machen. Es steht Zestermann aber auch

cine'directe classische Notiz entgegen: l’lutarch (Cato niaj. 19) sagt ausdrücklich, dass Cato die

Porcia am Forum erbaute „ng dT''?? i^aptj3aXs“, und wenn er hinzuftlgt, unter der Curia t6

so erklärt sich dies am befriedigendsten mit der philologisch kaum zu missbilligen-

den Übertragung „zu Füssen der Curia“, indem ja die letztere, wie oben belegt worden ist, einen

erhöhten Unterbau mit nandiaftcr Freitreppe hatte, wUhrend das Paviment der Basiliken über das

der Fora sich nur w’cnig zu erheben pflegte.

Wenn sonach nicht zu bezweifeln ist, dass die Basilica Porcia als am Forum liegend einer-

seits nicht weit vom Carcer entfernt sein konnte und anderseits an die Substruction der Curia

sich anlehnte, so stehen wir der Beantwortung der Frage schon ziemlich nahe, welche Gestalt

ganz im allgemeinen diese Basilica gehabt haben müsse. Wir dürfen dazu nur in der Lage sein,

die beiderseitigen Grenzen der Gruppe jener drei ancinanderstossenden Anlagen, der Porcia, der

Curia und des Vulcnnals annilhernd bestimmen zu können. Hiefilr ergibt sich von selbst an dem

einen Ende (nordwestlich gegen das Capitol hin) der Carcer oder vielmehr die vor demselben

vom Forum weg in der Richtung gegen den Quirinal führende Strasse (jetzt Via di Maiforio), von

deren Existenz wie’ Richtung abgesehen von» Bedürfnisse die östliche Eingangs.seitc des Carcer

bestimmtes Zeugniss gibt. Auch die andere südöstliche Seite der Gruppe musste eine nicht minder

gesicherte Strasse begrilnzt haben, welche vom Forum in nordöstlicher Richtung gegen die

Subnra hinführte. Lter Ausgangspunkt der letzteren ungefähr in der Mitte der durch Carcer und

Faiistinentempel bcgrllnzten nordöstlichen Forumlangseitc abzweigenden Strasse ist durch die

Lage und Richtung der schönen, unter dem Namen Colonnacce bekannten Ruine zuverlässig

angedeufet. Denn jene von der südöstlichen Umfriedung des Nerva-Forum herrtihrende Ruine

gibt die Richtung dieser schmalen Anlage, welche, zwischen dem Augustus- und P.ax- (Vespasianj
Forum eingekeilt, nur durch die sie der Länge nach durehschneidende Ilauptstrasse vom Forum

nach der Suhura Bedeutung und die Namen Forum Transitorium (Lampridius Alex. Sev. 26)

und Pervium (Aurel. Vict. Cacss. 12) erhielt Die Lage der drei genannten Kaiserfora und

besonders des mittleren Nervaforum aber macht es unzweifelhaft, dass jene Hauptstrasse nicht

mehr als 20 Meter südöstlich von der jetzigen Kirche S. Adriano vom Forum abzweigte, und

so ergibt sich für die drei genannten ancinanderstossenden Riüimliehkcitcn des Forum, B. Porcia,

Curia und Vulcanal nur ein Raum von ziemlich genau 80 Meter.

Was davon die Curia Ilostilia in Anspruch nehmen musste, können wir annUhcmngsweisc

aus ihrer Bestimmung entnehmen. Sic war als ein Versammlungssaal für wenigstens 300 Rath.s-

mitglicdcr eingerichtet, w’ir dürfen sie also nicht zu klein uns vorstcllcn. Der Tempel der Dio-

scuren wie der Tempel der Concordin, beide gelegentlich zu Senatssitzungen benutzt, messen,

wie die Ruinen zeigen, der eine 33, der andere 4ö Meter in der Fronte. Ziehen wir aber auch in

Beti-ncht, dass der erstere ein Peripteros und demnach die Cella verhilltnissmässig kleiner war

als die Fronte und dass der letztere aus den oben angeführten Gründen nur eine geringe Tiefe

hatte, so werden wir doch bei der Curia im Frontemass nicht zu weit zurUckgehen dürfen. Denn

würde man den jedem Senator zugewiesenen Raum mit Einrechnung der freien Durchgiinge

u. s. w. duichsehnittlich auf 1'/, Meter im Gevierte annehmen, so ergäbe sich, wenn wir uns der

Cellaform entsprechend je 20 Stühle in der Länge und je 15 der Breite nach aufgestcllt denken,

eine innere Cellenbrcite von 22'/, Meter, welcher gering ungeschlagen eine Uusserc Breite von

20 Meter entsprechen dürfte. Eine ungefithr ebenso grosse Breite müssen wir der Substruction
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des Vulcanal, welche die Oräcostasis
,
die Aedicula der Coiicordia und das Senaculiim enthielt,

zuschrciben, und so bleibt für die llasilica Porcia nicht viel mehr übrig, nemlieh ungefiihr

28 Meter. Dass aber dies oder selbst auch darüber
,

nicht fUr die Langseitc einer Basilicu

genügte, welche z. B. an der Basilicu Julia 104 Meter, an den beiden anderen uns in Ruinen

erbaltenen heidnischen Basiliken Roms, der Ulpia und der Constantiniana, sogar noch etwas mehr

betrug, liegt auf der Hand; cs kann sonach die Basilicu Porcia nur mit der SchmaU
Seite ans F orum gegriinzt haben.

Wir begnügen uns jedoch mit diesem in Bezug auf die christliche Basilicu wichtigen Er-

gebniss noch keineswegs, sondern hoffen den vorhandenen dürftigen Notizen über die Porcia

auch noch einiges weitere hinsichtlich ihres Planes abzugewinnen. Plutarch berichtet nämlich

(Cato min. 5), dass die Volkstiibuncn
,
welche die Basilicu Porcia als Amtslocul zu benutzen

pflegten, eine Säule ihren StUlilen hinderlich fanden, und daher beschlossen, diese Säule ganz

wcgznnehmcn oder zu versetzen, welche Absicht den jüngeren Cato zum ersten öffentlichen

Auftreten und znr Opposition gegen eine sulche Verstümmlung des ehrwürdigen Gebäudes zwang.

Da es sich hier ohne Zweifel um das Innere handelt, so erfalmen wir zunächst aus dieser Stelle,

dass die Basilica, wie das auch ihrem Wesen als Stoa zukam, innen durch Säulen gegliedert war.

Der Umstand ferner, dass eine Säule den Stühlen der Volkstribunen hinderlich gewesen sei,

setzt jedenfalls voraus, dass diese Stühle nicht innerhalb des Mittelraums aufgestellt waren und

dort die Wrhandlungen gepflogen wurden, weil in diesem Falle von keinem Ilindemiss durch

eine Säule die Rede sein konnte, sondern ausserhalb in den SeitengUngen, welche in den bekann-

ten profanen Basiliken den Mittclraum stets (mit alleinigem Ausschluss der Constantiniana) an

den vier Seiten umgaben. Es ist a\ich vollkommen erklärlich, dass den an irgend einer Stelle der

Nebenschiffe sitzenden Volkstribunen der Amtsverkehr mit den zu Zeiten wohl noch in den

Mittelraum hinein sich ausbreitenden Bcthciligten durch ein Intercolumnium hindurch etwas

beengt war und desshalb eine AbhUlfe durch Beseitigung einer Säule sehr wUnschenswerth

erschien. Doch auch ein Laie in der Architektur wird sofort gewahren, dass man eine Säule nicht

beseitigen konnte, ohne auch wegzunchmen, was sic vorher tnig, nemlieh das von den beider-

seitig bcnachbai tcn Säulen her auf sie gelegte Gebälk, die von diesem getragenen Deckbalken

des Erdgeschosses der Umgänge und die der unteren entsprechende Säule des Obergeschosses

sammt ihrem Gebälkthcile: der obere Umgang musste demnach da, wo die Säule weggeuommen

werden sollte, eine Unterbrechung erfahren.

Eine solche ständige und wesentliche Umgestaltung aber konnte nur an der Stelle verlangt

werden, wo die Obrigkeit ständig ihren Platz hatte, und diese hervorragende Localilät kann

selbstverständlich nur dem Eingang gegenüber, d. h. an der, der Eingangsseitc gegenüberliegen-

den Seite angenommen werden. Ich sage selbstverständlich, denn von demjenigen, welcher lücfUr

nach einer anderen Stelle etwa an den beiden Langsciten rechts oder links oder gar an der Ein-

gangsseite selbst tasten wollte, würde ich verlangen, den llauptaltar einer Kirche, den Thron

eines Thronsaales, die Richterbühne eines Gcrichtssaales oder die PräsidialtribUue eines Par-

lamenlsaalcs in einem Winkel oder wenigstens seitwärts zu Stichen. Wenn aber der Raum für die

öffentlichen Verhandlungen der Volkstribunen und wohl auch anderer Magistrate ständig in dem

Ncbenschifl'e an der dem Eingänge gegenüberliegenden Schmalseite war, so dürfen wir auch

anneluncn, dass derselbe hiefUr besonders gestaltet und ausgezeichnet war, und dass man ihn

als den Sitzungsraum (die curia basilicae vgl. Gruter I. p. 444, 2) geräumiger herstellte, als die

Nebcnschiffc im übrigen gewesen sein konnten. Ich trage keinen Augenblick Bedenken zu glauben,

dass schon hier die den meisten heiduisebeu und fast ausnahmslos allen christlichen Basiliken

eigenthUmliche Exedren- oder Apsidcnbildung vorhanden war, welche ich immer da annehmen
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lu mtlsscn glaube, wo das Tribunal nielit im Mittelraume aufgcschlagcn war, was gerade von

dieser Basilica durch Plutarcli’s Notiz von der Siiulenwcgnalime speciell in Abrede gestellt wird.

Denn ohne Exedra oder Apsis lilsst sich in einem besonders bei verhllltnissniilssig kleinen Dimen-

sionen des Ganzen schmalen Kebenraume kaum ein passender Platz für Öffentliche Gcriehts-

oder andere Amtsverhandlungen denken, und anderseits wird es jeden Architekten in Verlegen-

heit setzen, die Unterbrechung des zweistöckigen Coiridors zu construiren, wenn nicht die Ein-

fügung einer horizontal oder zcltartig Ul)erdcckten Exedra oder einer halbkupi>elfürmig überwölb-

ten Apsis unterstützend und anspreehend zu Hilfe kUmmt. Exedren aber, die von gleicher Höbe
wie die Saulenumgilnge zu decken sind, halte ieh fUr nilher liegend, so lange die Situlengiinge

um alle vier Seiten herumgefUhrt sind, wilhrend höhere, halbkuppelftirmige Apsiden (in der Art

wie sie am Venus- und Romatempcl wie an der Constantiusbasilica noch zu sehen) wahrschein-

licher sind bei solchen Anlagen, in denen die Silulcngitngc wenigstens an der Seite der Aus-

beugung unterbrochen sind.

Jedem aber, welcher sich die Ergebnisse der Forschung durch Risse zu vergegenwärtigen

sucht, wird dadurch völlig klar werderr, dass die Notiz von der beabsichtigten Wegnahme einer

Silule die Unmöglichkeit einer auf die doppelte Säulenreihe gelegten, die Seitenschiffe überra-

genden Fensterwand voraussetzt. Denn mit der Wegnahme der einen Säule wäre nicht blos die

entsprecliende Säule des Obergeschosses, sondern nothwendig auch das daraufruhende Stück der

Fensterwand in Wegfall gekommen, wenn eine solche die Seitenschiffe überragte, und es wäre

dann nothwendig eine Lücke entstanden, welche auszufiillen nur dann gelingen konnte, wenn
man zur Veränderung der Stützen griff, um mit einer Art Triumphbogen nach Analogie der christ-

lichen Basiliken oder mit einem Ausbau des Mittelschiffes bis an die Apsis nachzuhelfen. Gerade

die constructiven Schwierigkeiten bestimmen mich, die Obenvand des Mittelraumes um so melir

zu negiren, als sie in unserem Falle überhaupt nur dann entschuldbar wäre, wenn es an sonstiger

Lichtzufuhr gebräche. Denn eine Wand auf ein Oblongum von doppelt übereinander gesetzten

Säulen zu stellen, würde ausserordentlich gewagt sein und könnte nur im äussersten Nothfalle

erwartet werden. Unter den gesicherten forensen Ba-siliken ist auch, wie schon oben erwähnt

wurde, die Überhöhung des Mittelraumes nur an zweien zweifellos, nämlich an der von Vitruv

geschilderten zu Fanum und an der letzten der bekannten, der Constantiniana, und in diesen

beiden Fällen liegen keine dopjK'lgeschossigeu Säulenstcllungen vor. Von anderen ist sie ganz

ungewiss, indem das Erhaltene nicht ausreicht, ein vollgültiges Urtheil zu ermöglichen. Von drei

forensen Basiliken aber lässt sich das Gegentheil als sicher annchmeu, tiämlich von der Vitruv’-

schen Nonnalbasilica, deren sonst ausreichende Beschreibung von der Überhöhung keine Andeu-

tung gibt, von der Porcia aus den angeftihrten structiven Gründen, und von der Aemilia, nach

einer Münze des Lepidus, wovon unten. Ich bestreite sonach, dass die Überhöhung des

Mittelschiffes zu dem Charakteristischen derBasilica gehörte, und glaube, dass diese

noch jedes structiven Grundes entbehrte, so lange die forensen Basiliken wenigstens auf drei

Seiten, wenn nicht auf allen dui-ch die Ausscnwnnd des Sänlenumgangs völlig freien Liohtzugang

hat len, und dass sie sogar ein gewagtes, besonders den Kcksäulen kaum zuzunuithendes Experi-

ment wäre, so lange sic ohne Wandabschluss und Widerlager lediglich auf einem Säulenoblon-

gum ndien müsste.

Wir können in der Entwicklung der Gestalt der Porcia noch weiter gehen. Die obige Notiz

des Plutareh beweist nämlich, dass die Säulenzahl an der Seite des Inneren, wo eine Säule zum
Zweck der Verbindung des Hauptschiffes mit dem Sitzungsraume fallen sollte, eine ungleiche

war, denn sonst könnte nicht von der Beseitigung einer (Mittel-) Säule gesprochen werden. Wir
dürfen nun nach unserer Darlegung der räumlichen Verhältnisse an diesem Theile der tiord-
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Schmalseite wohl entsprechen. Man denke sich die mittelste davon weg, und wird die Absicht

der Volkstribunen, welche allerdings der catonischc Conservntismtis— wie es seheint, mit Erfolg

bekämpfte, verkörpert finden. Merkwürdig, dass in diesem Plane der Volkstribunen schon jener

Fortschritt ausgesprochen lag, den wir in der christlichen Basilica finden, dieUnterbrcchnng

der ringsumgeführten Nebenräumc zu Gunsten der Apsis, die Umbildung in die

eigentliche M ehrschiffigkeit des Ganzen durch eine lediglich nach einer Rich-

tung ausgefUhrte Parallel-Gliederung.

Auch bezüglich des Äusseren der Fronte sind wir nicht ganz ohne Andeutung. Vor allem

ist festzustellen, dass von den frühesten Zeiten her das Forum mit Portiken umgeben war, welche

sich vor die PrivatliKuscr und Tabernen legten und in ihrem flaehen Ttache passende Schaubüh-

nen für die bis zu Ende der Republik auf dem Forum abgchaltenen Gladiatorenspiele darboten.

Derjenige nun, welcher PrivafgcbUude und Tabernen mit den dazu geliörigcn Portiken erwarb,

um an ihrer Stelle Basiliken .mzulegen, würde keineswegs alle befriedigt haheii, wenn er nicht

die SUuleuhallc mit ihren schattigen Giingcn unten und .Schaiiterrassen oben belassen oder sie in

Verbindung mit der neuen Anlage neu hergcstellt h.'SUe. Dies vorausgesetzt wird man die Notiz

eines Sclioliasten (Pscud. Ascon. ad Cie. Div. in Cacc. 10 ef. Isidor. Orig. X\ . 3, II) verstehen,

welche besäst, dass Mänius, als er sein Haus an die C'eiisorcn Cato und Flaccus zum Zweck der

Anlage einer Basilic.'t verkaufte, sich das Recht auf eine Siinlc vorhehielt, über wclelie er an der

entsprechenden Stelle des Daches ein balkonartig vorspringendes Gerüst zininiem Hess, von wo

aus er wie seine Nachkommen bei den Gladiatorenspieleu insehcn konnten. Unser Gewährsmann

bringt dies freilich missverständlich (wie schon Becker II. d. r. A. S. 300 Anmerkung 519

bemerkt) mit der Ehrensäule des Mänius, 338 v. dir. für einen Sieg Uljer

die Latiner errichtet, in Verbindung, an welcher sich allerdings kein b.al-

konartiges Schnugerilst annehmen lässt; über einer Säule der zu Mänius

Besitzungen gehörigen Porticus aber ist ein solcher Inmilicnbalkon ebenso

denkbar, wie der V'orbchalt durchaus verständlich ist, dass der vonualige

Besitzer des Grundstückes auch nach der Anlage der Basilica noch das

gleiche Recht auf eine Säule oder vielmehr das dcrRelhcii entsprecheude

Duclistück haben sollte. Dass natürlich hier nur von den Säulen der Vor-

halle die Rede sein kann, braucht kaum bemerkt zu werden, und so kann

cs keinem Zweifel unterliegen
,
dass der Porcia eine an die Stelle der vor-

maligen Taberncnporticus gesetzte, vielleicht sogar theilweisc belassene,

wahrscheinlich octastyle Säulenvorhalle vorgclegt wai’. Diese aber, nicht
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zu venvcchseln mit dem mich nn der Fronte henimgefUhrten mutlimasslich zweisttjckigen Neben-

scliifle. war in selir schwacher Keigung pultartig und weit vorspringend bedacht und die Dacliung

am Rande mit Gelilndem versehen, welche Einrichtung sich als so zweckdienlich erwies, dass

unter des Miinius Namen (Maeniana) solche balconartige DUcher der Forenportiken für diesen

Zweck ganz allgemein wurden (Vitniv. V. 1. Cic. Acad. IV. 22. Min. XXXV. 10. n. 113. Faul.

Dine. p. 135).

Nach dieser Darlegung wird niemand die Möglichkeit bestreiten können, die illtcstc römi-

sche Basilica zu reconsti'uiren, was ich hiermit zum crstenmale versuche.

Die beigefligten Risse geben den Plan der Porcia mit zwei Langendurchschnitten, von

welchen der erstere die Gestalt der Basilica in der ursprünglichen Anlage, der zweite die nach

Plutarch von den Volkstribunen beabsichtigte Umänderung zeigt. Selbstverständlich ist daran

manches conjectiiral, da ja hinsichtlich der Details nur Vermuthungen möglich sind : wie die Lage

der Treppen zum Obergeschosse, die Formen von Thilren und Fenstern, die Gestalt und Bedec-

kung der Apsis, die SHulenformen u. dgl. Doch war ich in allen diesen Dingen bestrebt, der

Willkür keinen Raum zu gewilhren. Ich habe die Treppen, da es durchaus nicht statthaft schien,

an einem GebUude des Forums die Vorhalle damit zu beeinträchtigen, nn der zweifellos passend-

sten Stelle angeordnet. Die Formen von Thüren und Fenstern sind den römischen Theatern und

Amphitheateni wie der Basilica Julia entlehnt und demjenigen gewiss nicht widerstrebend, welcher

derartige römische Monumentalbauten kennt. Für die Apsis wählte ich die Planfonn, wde sie die

Porticus apsidatae zeigen und hielt mich in Bezug auf die Grösse sowohl an jene Vorbilder wie

an die zwei Intercolumien zu beiden Seiten der beanstandeten Säule, in Bezug auf Höhe und

Bedeckung aber an den oben S. 49 ausgesprochenen constructiven Grundsatz, wonach bei der

ursprünglichen Anlage mit ringsum gettlhrtero Säulenumgang eine niedrige horizontal gedeckte

Ausbeugnng {Fig. 1), nach der beabsichtigten Unterbrechung dieses Säulenunigangs aber eine

höhere halbkuppclförmig gewölbte Apsis (Fig. 2 und 3) wahrscheinlicher ist. Die Säulen- und

Gebälkformen vergegenwärtigen jene Mischung von dorischem und etrurischem Styl, wie sic das

Theater des Marcellus, der Tempel von Cori u. s. w. zeigen und wie sie Vitruv als dorische

Ordnung beschreibt, die aber vielmehr als die eigentlich römische denn als die toscanische zu

betrachten ist. Da auch hiefilr die römischen Theater und Ami»hitheater als Vorbilder vor-

schweben mussten, so mag man vielleicht bean-standen, dass das Obergeschos.» nicht in ionischer

XIV, 8

Digitized by Google



52 Frakz Ucbhk.

Ordnuiift ausgt'führt sei, wie niu Marcellusthenter; woj|egon ich nur, ohne aber dies für unniiiglich

zu halten, daran erinnern will, dass die Basiliea des schlichten Cato fast äOO Jahre vor dem Mar-

cellustheater entstand. Was aber die Bedeckung betrifft, so wäre jede Reconstruction der Balken-

lage willkührlich, ich begnügte mich daher damit, lediglich die lacunarienartig vertäfelte Holz-

decke anzudeuten, da.s übrige der Muthmassuug überlassend, namentlich auch die Entscheidung

der Frage, ob ein nach den vier Seiten abfallendes Dach, wie ich es gezeichnet habe, oder ein

Giebeldach wahrscheinlicher sei *.

Man wird daraus ersehen, dass die christliche Basiliea in ihrer typischen Gestalt dieser illtesten

römischen Basiliea viel näher stand als den forensen Basiliken der Kaiserzeit, der .Julia, den beiden

Vitruv’schen, der Ulpia, der Constantiniana, und dass vielmehr die letzteren den ursprünglichen

Typus höchst mannigfach alterirten, während er in der Privatbasilica, von welcher aus die christ-

liche ihren unmittelbaren Ausgangspunkt nahm, sich nur in einigen noch zu erörternden Verein-

fachungen modificirte.

Es wäre nun freilich sehr erwünscht, dieselbe Gestaltung, rvic wir sie an der Porcia ent-

wickelt haben, auch an den folgenden Basiliken des römischen Forums aus der republikanischen

Zeit erweisen zu können. Allein die Nachrichten Uber diese sind so spärlich und unbefriedigend,

dass wenig mein- als die Frage entschieden werden kann, ob sie die Lang- oder die Schmalseite

als Fronte gegen das Forum richteten.

An denselben Seite des Forums wie die Porcia lagen noch die Basiliea Fulvia unil die

Opiniia, ersterc ftlnf Jahre nach der Porcia (575 d. St.), letztere wohl vor 600 d. St. angelegt.

Die Nachrichten über die letztere beschränken sieh ausser einer unsicheren Hinweisung (Cic. p.

Sext. 67) und einigen inschriftlichen Erwähnungen ohne weitere Bedeutung (Marini, Atti de’ fra-

telli Arvali toni. I. p. 212) auf eine Notiz bei Varro 1. 1. V. 32 p. 166): „Scuaculum supra Gracco-

stasin, ubi aedes C'oncordiae et Basiliea Opimia'', aus welcher nichts anderes hervorgeht, als

dass diese Basiliea bei Senaculum, Graecostasis und aedes Concordia des Flavius lag, den drei

Bestandtheilen des Viilcanal, wie in meiner obengenannten Abhandlung (c. 8) ausgeftlhrt worden

ist. Doch habe ich damals mich noch nicht losgerissen von der gewöhnlichen ganz falschen An-

nahme, welche bei topographischen Schwierigkeiten foreuse Basiliken ohne weiteres hinter andere

Gebäude verweist, während sie doch sowohl der Natur der Sache nach als „Erweiteningen des

F'orums'' (vgl. S. 38.) nothwendig mit dem Forum in unmittelbarer Verbindung stehen mussten,

d. h. höchstens Tabernen an der Fronte ertrugen, wie das einst und jetzt an vielen öffentlichen

Gebäuden üblich war und ist. Die Basiliea Opimia musste demnach, wenn sie neben dem Vul-

canal lag und ans Forum grenzte, an der Südostseite des ersteren liegen, da die Sudwestseite

des Vulcanals unmittelbar an die Curia Hostilia sticss, wtirde jedoch nothwendig von dem Vul-

canal getrennt durch die besprochene vom Forum nach der Subura führende Strasse.

An die Basiliea Opimia musste dann die Basiliea Fulvia augrenzen und den Rest der nord-

östlichen Langscite des Forums cinnchmen, wie aus dem Bericht des Livius (XL. 51): „M. Fulvius

erbaute die Basiliea hinter den neuen Wechslerbuden (post argentarias novas)* hervorgeht. Die

Tabernen, ursprünglich das ganze Forum umgebend oder wenigstens an den beiden Langsciten

sich hinziehend, und von verschiedener Art, nemlich Fleiseherbudcn (Liv. III. 48, Dionys.

XI. 37), Schulstuben (Liv. IH. 44, Dionys. IX. 28), Wechselbuden u. s. w., hatten sich, von den

öffentlichen Gebäuden *mehr und mehr verdrängt, allmählig sowohl in Bezug auf den Kaum als

auch in Bezug auf ihre Bestimmung zusammengezogen. In Cicero’s Zeit scheinen sie schon vom

Comitium ganz verschwunden und auf das Forum im engeren Sinne (Südwesthälfte des Forums

im weiteren Sinne) beschränkt gewesen zu sein, wie wirsie auch geradezu als argcntariac d. h. als

1 Dii; Zeichnungen bcforgtc fl. Ricw4>l, den SehDitt F- 8ehmi<il.
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Baminier- oder Wecbslerlocale begrepncii. Cicero nun nennt (Acad. II. 22) die arpcntariac vctcrcs

»chattig, die novac dagegen der Sonne auBgeaetzt, woraus mit Recht gesehloascn wurde, dass die

letzteren an der Nordostseite des Forums lagen und somit gegen Slldwe.st sidien. Daraus

folgt dann weiterhin von selbst, abgesehen von anderen Argumenten, dass die Bnsilica

Fnlvin als ,.hinter den argentariae novae“ liegend, an der nordöstlichen Langseite des Forums

sich befand.

Es ist aber nach dem Obigen für die Fulvia au keine andere Stelle dieser Forumseite mehr

zu denken, als an den Raum neben dem noch erhaltenen Tempel des Antoninus und der F austina,

welcher selbst auch nicht an die Stelle der Basilica getreten sein kann, da letztere noch nach der

Verlegung des Herrscliersitzes von Rom nach Byzanz erwilhnt wird (Curios. Urb. Rom. Reg. IV.)

Es bleibt demnach auch hier nur ein bestimmt limitirter Raum von nicht einmal 70 Met. Fronte-

lltnge zwischen der obcnerwilhnten vom Forum Romanuni (Iber das Forum Transitorum nach der

Subura Rlhrcndcn Strasse bis zu der Strasse auf der linken fnordwestlichen) Seite des Faustinen-

tempels, welcher jedenfalls ganz frei stand, für die fipimia und Fulvia übrig, worin ein werth-

volles Resultat ftir die Gestalt der beiden Basiliken liegt. I>ie Fronte des gegenüberliegenden

Castortempels mass 35 Met., und es wird niemandem beifnllen
,
ein gleiches Mass, wie es sich

durchschnittlich für eine der in Rede stehenden Basilikenfronten ergibt, für deren Langseiten in

Anspruch nehmen zu wollen. Es folgt also, dass auch diese beiden Basiliken ihre Schmalseiten

als Fronten gegen das Forum gekehrt haben mussten.

Wenige Gebilndc jedoch haben durch Verschönerungen, Restaurationen und Neubauten

wie durch die widersprechendsten Erklärungen der darüber vorliegenden classisehen Stellen

von Seite der Archäologen und Topographen so mannigfaclie Schicksale gehabt, wie die Basi-

lica Fulvia oder richtiger Fulvia et Acmilia wie sie von den beiden sie gründenden Censoren

M. Fulvius Kohilior und M. Aemilius Lepidus (später als die Aemilicr sicli besonders um das Ge-

bäude annahtneii, sogar üherwicgeml mit dem letzteren Nimien) genannt wtirde. Pliiiius zunächst

berichtet (XXXV. 3, 4), dass M. Aemilius Lepidus seine Ahiieiibilder i die unter dem Namen
clipei bekannten Porträtmedaillons) in der Bnsilica Acmilia aufliing. Wir würden die Stelle der-

selben mich ohne weitere Kunde lui dem Gebälk oder BrUstungsgUrtel zwischen der unteren und

oberen Säulenreihe suchen, zumal auch die Papstmcdaillons in christlichen Basiliken auf diese

Stelle hinweiseii, haben aber zu dieser Annahme eine unabweisbare Vcranhissuiig durch eine Münze,

welche mit Bezug auf diese Ausschmückung das Innere der Basilica darstellt und die clipei

deutlich an jener Stelle zeigt. In Rücksicht auf die obige Notiz des Plinius hätte Zestennann

nicht daran denken sollen, die bei ilim (Tab. II, Fig. S) abgebildete Münzdarstellung für die

Vorhalle der Basilica zu ntdunen, und noch weniger Becker (H. d. r. A. S. 307. Anmerk. 39)

die Aussenseite einer Langseite an derselben zu suchen. So wenig Bedeutung indess an sich die

Geschichte von den clipei vom architektonischen Standpunkt aus hat, so gibt uns doch gerade

diese Münze einen andern höchst bedeutenden Aufschluss. Sie zeigt nämlich die zwei Säulen-

gcscliosse mit zwischeiiliegenden schildgesehniücktem Gebälk, jedoch keine WandUberhöhung

mit FcuRterbildung, sondern unmittelbar Uber der oberen Säulenreihe die Decke. Es lässt sich

vom Ungeschick sprechen, mit welchem diese halb pcrspectivisch hergcstellt ist, allein es lässt

sich nicht leugnen, dass hier Decke und Dach, auf keinen Fall aber eine überhöhte Fensterwand

gemeint ist, und somit liubcn wir in dieser Münze ein weiteres Document für die Behauptung, dass

jene Überhöhung des Mittelschiffes nicht als ein ursprüngliches C'harakteristicum der Basilica

zu betraciiteii sei.

Von nicht minder grosser Wichtigkeit ist die bisher nicht gelungene Erklärung einer Stelle

bei Cicero ad Att. IV. 16: , Paullus in medio foro bivsilicam iam pacne texuit iisdem antiqiiis

a*
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columnis: illnni autem, quam locavit. facit niagnifioentissimnm. Quid quaeris? Xiliil gi'ntius illo

munumento, uibil gtloriosius. Itnque Caesnris amici, — me dico et Oppium, dirumparis licet —
in momimentum illud, quod tu tollere laudihus aolebas, ut forum laxareraus et usquc ad atrium

Libertatis cxplicarcmus, contcmpsimus »excenties HS. Cum privatis non poterat transigi minore

jH.‘Cunia“. Indem man dies stets so interpretirte; ,.Pnullus hat an der Mitte des Forum die Basi-

lica nun beinahe mit denselben alten Silulcn herg'estellt. jene aber, welche er in Accord gegeben

hat, baut er höchst prachtvoll glaubte man zwei Basiliken annchmen zu müssen, eine von Aemilius

I’aullus restaurirte und eine von demselben neu gebaute. Weil aber weiterhin und in allen Erwilh-

nungcn nur von einer Basilica Aemilia gesprochen wird, kam Bunsenauf den Gedanken, daraus

eine Doppelbasilica zu bilden, wozu er die bekannten eapitolinischen Planfragmentc
, welche

jedoch zum grösseren Theile tlir die Ulpia gehören, in Anspruch nahm. Die Unthunlichkeit dieses

Verfahrens hat Becker gezeigt (T. 302 flg.), so dass es überflüssig ist noch darauf aufmerksam

zu machen, dass für einen so langgedchnten Bau an der nordöstlichen Langseite des Forum kein

Kaum zu finden wUrc. Doch hat Becker keine begi'ündeterc Behauptmig an die Stelle der Bun-

sen'schen zu setzen gewusst, indem er die Vermuthung aufsiellte, dass mit dem Keubuti des

Paullus die Basilica Julia gemeint sei. Die daftlr beigebrachten Gründe sind so schwach
,
dass

mau schwer begreift, wie Becker überhaupt mit solchen operiren wollte, und auch was Zester-

maiin (S. 63. Anm. 180) dafür ins Feld schickte, befriedigt ihn selbst so wenig, dass cs trotz der

Geneigtheit für die Becker’sche Vermuthung auch ihm scheint rols ob Cicero hier nur von einem

Baue Sprüche“.

Dies ist auch entschieden der Fall und bei genauerer Betrachtung der Stelle muss der

Gedanke an zwei Basiliken vollkommen schwinden. Was sollen wir uns denn unter dem ,iam paene“

denken, wenn wir der obenangeführten Interpretation folgen wollen? Hierin liegt doch gewiss die

Nutzlosigkeit des bereits fast vollendeten Baues ausgesprochen. Ich muss mir daher erlauben,

eine andere Interpretation vorzuschlagcn
: „Paullus hatte die Basilica in der Mitte des F'orum unter

Belassung der alten Situlen bereits fast wieiler unter Dacli gebracht, da begann er sie von Grund

auf neu bauen zu lassen und stellt sie nun auf das prachtvollste her“. Dann führt Cicero fort:

„Welcher Einfall! wirst du sagen. — Als ob es etwas beliebteres und etwas ruhmvolleres giibe als

jene öffentliche Anlage ! Desswegen haben auch wir Freunde Citsars (ich nenne nümlich — auch

wenn du dies Übel aufnimmst — mich und den Oppius so) lllr dies Gcbüude, das du so sehr

zu rühmen pflegtest, sechzig Millionen Sesterzen nicht angesehen, um dadurch das Forum noch

mehr zu erweitern und cs bis an das Atrium Libertatis auszudehnen; für einen geringeren Preis

konnte man nämlich mit den Privatbesitzern nicht zurecht konuuen“.

In dieser Stelle ist jedenfalls auch auf eine Vergröaserung des ursprünglichen Planes hiu-

gedeutet, sowohl durch die Erwähnung des hohen für abgelöste Privalgrundstücke bezahlten

Preises, wie auch durch den Umstand, dass nun die Anlage bis zum Atrium Libertatis sich

erstreckte. Von der Lage dieses zwar mehifach erwähnteu Atrium wissen wir allerdings sonst

nichts, doch kann es nur da gesucht werden, wo nachmals Forum und Tcmplum Pacis angelegt

wurde, nämlich nordöstlich vom Forum weg gegen die Carinen hin: denn an der Stelle des nach-

maligen F'austinatempels kann es nicht angenommen werden, weil sich bis zu dieser die Basilica

Fulvia schon in ihrer ersten Anlage erstreckt haben musste, wie oben gezeigt worden ist; auch au

der gegenüberliegenden Xordwestseite konnte es nicht liegen,weil hier die Opimia augränzte, und

sonach nichts mehr von Privaten zu kaufen war, gegen das Forum heraus aber waren nur

Tabernen, die argentariae novae, „hinter welchen“ die Fulvia angelegt wurde. Gleichwohl ver-

muthe ich eine Vergrösscrung nicht blos nach rückwärts, sondern auch nach der Fronte zu, da

die neue „Basilica magnificentissima“ jedenfalls einer entsprechenden Fahnde bedurften, welcher
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die Ttibernen weiclieu mussten, wie bald darauf auch die Tabernae veteres vor der Julia, und da

mau nur von den Besitzern der Taberaae forensea einen so hohen Kaufpreis anuehmen kann, den

die „subbiusilicani’“ (Ilinterbasilicaner) ftir ein verhUltnissmilssig kleines Ai’cal kaum fordern

durften. Ob die weiterhin nicht mein- crwilhnte Bas. Opimio durch einen Neubau der Aemilia —
sei es nun durch diesen des Aeni. Pmillus oder durch einen spHteren, da der Prachtbau zwanzig

Jahre nach der Vollendung wieder abgebrannt war 740 d. St. — in der vergrösserten Aemilia auf-

gieng, wie die Sempronia in der Julia aufgegangen sein muss, wird niemand entscheiden können.

Wenn es aber auch geschah, so musste darum die Aemilia noch nicht ihre Langseite dem Forum

zuwenden, da ja auch die B. Julia 60 Met in der Breite muss und Ciccro’s Notiz von der Aus-

dehnung der Aemilia bis zum Atrium Libertatis auf eine namhafte Tiefe schliessen lilsst. Doch

berührt das unsere Untersuchung, welche zunllchst nur auf die ursprüngliche Fonu der älteren

Basiliken gerichtet ist
,
w eniger. Von dem Innern wissen wir, dass die ursprüngliche SHulen-

gliederung (Cic. a. a. 0.) blieb,denn Plinius XXXVI. 15, 102 rühmt die wunderbare $äuleupracht

aus phrygischem Marmor, und dürfen wohl auch unnehmen, dass die Doppclstellung der Säulen-

reihen übereinander, wie sie die mehrerwflhnte Münze der Fam. Aemilia zeigt, nicht geän-

dert ward.

ln derselben Weise wie die drei genannten scheint auch die vierte Basilica des Forum

Romanuin, die Sempronia, die Schmalseite als Fronte nach dem Forum gewendet zuhaben. Diese

Basilica, 585 d. St. von Tiberius Semprouius Gracchus ppoue veteres* erbaut (Liv. XLIV. 16),

lag sonach jedenfalls an der SUdwestseitc des Fonims und zwar gegen dieses selbst gewandt,

obwohl, wie damals auch noch die FiiUda, die Tabenien vor sich lassend, wie das Zestermann
gegen Becker geltend gemacht hat (S. 63 Amn. 181). Sempronius kaufte hiezu als Bauplatz das

Haus des P. Com. Scipio Africanus nebst dun damit verbundenen Fleischbänken und anderen

Buden. Der so geschilderte Bauplatz erklärt sich vollkommen durch die wohlbekannte Gestalt

des Hauses eines Römers, wie sie nicht blos Vitruv schildert, sondern wie wir sie auch in zahl-

reichen Beispielen aus Pompeji vor uns haben. Dieses bildet zumeist ein Oblongum, dessen eine

Schmalseite als Eingangsseite, somit als Fronte erscheint; die an Strassen gränzendeu Seiten sind

von Tabernen umzogen. Übertragen wir diese Fom», wie beispielsweise vom Hause des Pansa in

Pompeji, an das Forum Romanuni, und zwar an die Ecke wo der Vicus Tuscus einmUndete

(Becker S. 341. 489). der nachweislichen Stelle des scipionischen Hauses, und betrachten diese

Form als Bauplatz für die neue Basilica Sempronia, so werden wir auch für diese eine ähnliche

Richtung, wie wir sie an der Porcia, Opimia und Fulvia gefunden, nämlich die Schmalseite als

Fronte am Forum, vennuthen dürfen.

Zwischen diesen und den bekannten nächstangelegten Forumbasiliken, der Julia und den

vitruvischen, liegt mehr als ein Jahrhundert, jene Periode der Bürgerkriege, welche weniger an

Werke des Friedens und dos Verkehrs denken licss. Wie es stets in Zeiten politischer Auflösung

zu geschehen pflegt, das Interesse für das allgemeine Wohl trat zurück hinter Privatintcrcsscn,

und je weniger ftlr öfientliche Bauten geschah, desto anspruchsvoller entstanden die Privatgebäude.

Die Säulensäle am Forum boten die Vorbilder dar für grössere SUulensälc in Privathäusern, und

schon in augusteischer Zeit, wie wir aus Vitruv sehen, waren Basiliken in Privathäusern gar

nichts ungewöhnliches mehr. Die Parteihäupter des damaligen Rom brauchten grosse Versamm-

lungssäle, um ihre Angelegenheiten schon geordnet zu haben, ehe sie dieselben vor das gesammte

Volk brachten. Hervorragende Männer mit ausgedehnter Clientei bedurften grosser Audieuzsäle,

in welchen sie die Schaaren von unfreiwilligen und freiwilligen Hörigen empfiengen, theils um
lediglich ihre Aufwartung entgegeiizunehmen, theils um das ihnen zustehendc Richter- oder wenig-

stens Scliiedsrichteramt zu pflegen. Wir müssten uns, auch wenn wir Uber die Gestalt dieser
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Ritunic niclits weiter wussten, solche grosse Sille in einer Zeit, in der das Wölben noch nicht in

80 grossen Dimensionen — und am wenigsten im Privatbau — in Anwendung gekommen war,

ungefUhr in der Art der Basilica Porcia und Überhaupt der illteren Forumbasiliken denken, nun aber,

da diese Sille ausdrücklich Basiliken genannt werden, kann gar kein Zweifel mehr obwalten,

dass diese Palastsille ursprünglich jenen illteren forensischen ganz ähnlich waren. Denn ein

ähnlicher Zweck konnte hier nur dn.s geringste Motiv fllr den Namen sein, das näehstliegende war

die ähnliche Form.

Da wir aber einerseits Mes.smcr den gesicherten Nachweis verdanken, dass die christliche

Basilica von der Privatbasilica ihren Ausgang genommen und da anderseits hier der Nachweis

geliefert sein dürfte, dass die älteren forensen Basiliken den christlichen ihrer Erscheinung nach

weit näher stehen als die forensen der Kaiserzeit, so kann dem Schlüsse nichts im Wege stehen,

dass die Privatbasiliken, welche nach Vitruv in augusteischer Zeit schon ganz gebräuchlich

scheinen, sich an den ihnen vorliegenden voraugusteischen Urtypns, wie er sich am Forum

Komanum in republikanischer Zeit ausgeprägt halte, anlehnten, und diesen, ohne auf die Fort-

entwicklung der forensen Gebäude der An weitere Rücksicht zu nehmen, nur nach den Bedin-

gungen des geschlossenen Hauses ein für allemal vereinfachten und modificirten, während die

forensen Basiliken den gesteigerten Anforderungen an Fa<;adenbildung und an grössere Solidität

durch Pfeiler und Gewölbe wie auch dem Rulim von Bauunternehmern und Architekten den

ursprünglichen Typus fast ganz zum Opfer brachten.

In zwei nicht unwesentlichen Beziehungen aber scheint die Privatbasilica den basilicalen

Urtypus altcrirt zu haben. Zunächst in Rücksicht auf die Lichtzufuhr. Die forense Basilica stand

an mehreren Seiten frei und eidreute sich daher einer ausgiebigen Aussen- \ind Fensterentwicklung;

die Privatbasilica dagegen war in den Pala8tcüuiple.\ eingebaut und hatte soviel wie keine Ausscii-

entwicklung. Sliessen allenthalben andere Säle, Corridorc u. s. w. an, so hatte man zum Zweck

hinreichender Beleuchtung der Basilica nur die Wahl zwischen hypathraler Anlage (die übrigens

der praktische Römer verschmähte, Vitniv III. 2, 8) und der L’bcrhöhung des Mittclrauines, um
die Fenster über den Seitenräumen aiizubringen, wo kein Anbau mehr hindern konnte. Diese

letztere Einrichtung, bisher als einer der Grundzüge des basilicalcn Typus festgchalten, wurde

oben für die zwei ältesten öffentlichen Basiliken, wie für die Normalbasilica des Vitruv in Abrede

gestellt und wird wahrscheinlich auch an den übrigen mit Ausschluss der anomalen Fanum- und

Coustantinsbasilica gefehlt haben. Erst in der Privatbasilica tritt diese Oberwand des Mittelraums

als strnctiv nothwendig auf, und ich trage kein Bedenken, die Einführung dieser EigcnthUmlich-

keit der Privatbasilica zuzuschrciben. Dieser Netierung musste jedoch eine zweite nothw'endig

auf dem Fusse folgen. Dem Techniker ist cs nämlich völlig klar, dass der Architekt sich auf der

äussersten Grenze der Solidität bewegte, wenn er auf ein grosses, lediglich aus doppelt tlber-

einandergcstellleu Säulenreihen gebildetes Reebteek Decke und Dach legte, indem wenigstens die

Ecken eine kräftigere Stütze als zwei Ubcrcinandergcsetzte Säulen zu erfordern scheinen. Auf ein

solches zweigeschossiges Sänlenrcchteek aber ausser Decke und Dach noch eine wenn auch durch

Fenster unterbrochene Wand zu stellen, erscheintals ein so gewogtes architektonisches Experiment,

dass wir es einem Römer nicht Zutrauen dürfen. Die Oberwand erheischte dringend einen kräfti-

geren Abschluss an den Ecken und dieser konnte durch eine naheliegende Vereinfachung des

basilicalcn Planes leicht erreicht werden. Man brauchte nur die Allseitigkeit der Nebenrämne

aufzugeben und diese nur zweiseitig als zwei Nebeuschifl'c hcrzustellcn, so fanden die Säulenreihen

mit ihrer Last an den beiden Wänden der Schmalseiten einen genügend kräftigen Abschlnss und

die Aidage wurde siruetiv weit weniger bedcnklicli. Dadurch w\irde zwar die Continuität de«

oberen Umganges aufgelöst, allein man konnte sich dazu um so leichter eiitschliesseu, als die Ver-
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kchra- nnd Spiizien-iiiime do* Obergrescliosses in der Privatbnsilica als ganz überflü9*ig erscheinen

mussten. Ja das Obergeschoss der Nebenschiffe Uberliaupt musste angesichts der Zwecklosigkeit

desseliien in den Privatl)asiliken im Laufe der Zeit verscliwinden. wälirend die Verdoppelung der

Seitenschiffe durch eine weitere Silulenreihe beiderseits im Enlgescliosse, wie sie auch die forense

ßnsilica Ulpia zeigt, in grösseren derartigen Sillen beliebt blieb, und so in die christliche liasilica

hinübergeführt worden zu sein scheint.

Ich glaube somit mein Ziel erreicht und nach Herstellung* de* bnsilicalcn Urtvpus in der

Porcia und in den niichstfolgenden Basiliken das Problem gelöst zu haben, wie sich die Privat-

bnsilica den forenson Vorbildern der voraugusteischen Zeit gegenüber verhielt. Die Bahnen der

Entwicklung der forensen Ba.silikcn der Kaiserzcit einerseits und der auf den Forumbasiliken

der Republik fussenden Privatbasilica anderseits gingen weit anscinnnder, wie es sowohl der ver-

schiedene Zweck als die structiven Bedingungen erheischten. In der Privatbasilica und somit

in deren Tochter, der christlichen, verblieb von dem in Bezug auf die letztere, so zu sagen gross-

mütterlichen Urtvpus die Anordnung der Fronte au der einen und des Tribtmals an der anderen

Schmalseite, wie auch die Gliederung des Innern durch Silulcn, erstercs, weil für die Privntbosi-

lica das Äussere gar nicht in Betracht kam und eine imposante längere f’a^adc ganz bedeu-

tungslos, ja unmöglich gewesen wäre, indem der Ba.silikcnsaal in den übrigen Palast eingebaut

war und ein mit der Langseite nach vorn, ohne Zweifel nach dem Epistyl, gewendeter grösserer

Saal den ganzen Complex ahgesperrt und nnzweckmiissig getheilt hätte; das zweite, weil zu einer

Vermehrung der Tribunale kein Grund sein konnte, im übrigen abhilngcnd vom ersten; das

dritte, weil die Verhältnisse eines Hauses bei geringerem monumentalen Charakter riesigen

Gcwölbebaii weder zu fordern schienen, noch die dadurch nöthig werdenden verstärkten Wider-

lager und W^ände angemessen erscheinen lassen konnten. Im Gegensatz damit wvirde bei den

öffentlichen Gebäuden der Kaiserzeit die äussere Erscheinung von gesteigerter Bedeutung und

von Augustns Zeit an wendeten die meisten forensischen Basiliken ihre Langseite als imposante

Fai^de den Foren zu. Dadurch musste sich auch die Lage der Apsis ändern, welche jetzt natur-

gemäss an der der Fronte gegenüberliegenden Langscite zu suchen ist (Bas. v. Fanum). Die

Apsidenvcrhältnisse wurden aber nicht minder durch den Umstand alterirt, dass man zwei, ja

sogar vier Tribunale in einer Basilica anordnete, und im orstcren Falle an jeder der beiden

Schmalseiten (B. Ulpia) oder an einer Schmalseite und an einer Langseite (Constantiiiiana) die

Apsiden anlegte, im letzteren Falle aber, bei vier Tribunalen, ganz auf die Apsidenbildung ver-

zichtete (Bas. Julia). Solche radicale Modificationen des Planes im allgemeinen und für jeden

einzelnen Fall verliehen auch die Befugniss zu den weitgehendsten Änderungen von Stützen vnid

Decke. Während man in den Privatbnsiliken mit den Dimensionen doch nicht Uber ein gewisses

beschränktes Maass iiiuansgchen konnte, so dass die horizontale Holzüberdeekung immer leicht

thnnlich blieb, wurde bei Dimensionen wie an der Constantiniana diese zur Unmögliclikeit. Der

Private zog auch die Unverwüstlichkeit seiner Anlagen nicht in dem Grade in Rechnung, wie der-

jenige, welcher in einem öffentlichen Bauwerke sich selbst ein unverwüstliches Denkmal errichten

wollte. Aus diesen Gründen lag es für die forensen Basiliken nahe, unter theilweiser (B. Julia)

oder gänzlicher (B. Constantiniana) Aiifgebung der Holzdccke Gewölbe in Anwendung zu

bringen, wodurch die Basilica sieb gänzlich umgcstalten musste, indem weder Säulen noch ein-

fache Wände hiefllr mclir genügten.

Die römische Architektur der Kaiserzcit konnte daher ihre Aufgabe bei Herstellung einer

forensen Basilica nicht so fassen, als sollte sie eine traditionelle Form rcproduciren
,
sondern als

hätte sie einen öffentliclicn Saalbau herzustellen, für welchen zunUebst örtliche Bedingungen,

relative Zweckmässigkeit, Solidität tmd Pracht, der basilicale Urtvpus aber nur insofern mass-
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pcbcnd war, als er mit der Bestimmung des Gebiiiides unzertrennlich erschien. Im Übrigen strebte

sie darnach, neue Formen und Arten zu finden und immer wieder Neues zu schaffen, was um so

weniger zu tadeln ist, als ja dies sogar zu den Aufgaben der Kunst gebürt. Solche technische

Anstrengungen und unnblMssigc Neuerungen, wie an monumentalen Werken hielt jedoch die

Architektur im Privatban nicht flir nöthig und so konnte die Privatbasilica wirklich einigem

Schabionismus verfallen, der dann auch in der christlichen Basilica traditionell verblieb. Hlltte

die christliche Architektur an der forensen Basilica der constantinischen Zeit angeknUpft, so wHre

dies bei ganz anderem Ausgangspunkt ftlr die Kntwicklung der christlichen Architektur von

unberechenbar grossen Folgen gewesen, doch wie ich zuversichtlich glaube, nicht von Vorfheil:

denn der Weiterbildung der gewaltigen GcwOlbearchitektur, wie sie in der Basilica Constantiniana

und in den Diocletianthermen nicht ohne Spuren einer letzten Ubermitssigen Anstrengung vorliegt,

war das erschöpfte Westreich nicht mehr gewachsen; dieses bedurfte wie ein ausgesogencr Acker-

grund längerer Brache, und für eine solche war der einfachste Typus zu allen Werken der ange-

messenste und vielleicht allein mögliche.
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Das Mclkerkreuz.

Von Dk. K. Fk. v. ISackbn.

(Mit 7 Holncltnltwn-i

Die Kleinkünste oder sogenannten Kiinstgewerbe zeigen in der Geschichte der Kunst zu keiner

Zeit eine sclbstHndigc Entwicklung, sondern sie werden stets von der grossen Kunst getragen

und sind nur die Sprossen derselben. W o dies nicht der Fall ist, bei den wilden und barbari-

schen Völkern, bringen sie es nicht über die primitive Stufe manueller Fertigkeit und regelloser,

verwildeter Ornamentik hinaus; bei allen Kunstvölkem aber folgen sie als Üependenzen iler

Grosskuust dem Style derselben, insbesondere der Architektur.

Von jeher hat die Goldschmiedekunst unter ihnen die hervorragendste Stelle eingenommen.

Es liegt dies zum Theile schpn im cdhm Materiale, das man keiner ungeübten Hand anvertraucn

mochte, besonders aber darin, dass sie zu den höchsten Zwwken verwendet wurde, als edelster

Sclunuck der Cnltusgerüthe und zur prHchtigen Leibeszicr derjenigen Classe, welehe die meiste

llildung, den rafiinirtesten Geschmack besass. Schon in den ältesten Zeiten, bei Agj-|)tem * und

Griechen finden wir daher Goldschmiedearbciten von bewundernswürdiger Vollendung, die mit

Recht von den Zeitgenossen gepriesen w'urden, und aus griechischen und etruskischen Gräbern

kamen Erzeugnisse zu Tage, welche die ausserordentliche lllilte dieses Kuustzweiges und die

höchste Stufe der Technik bekunden ’.

Auch der Norden blieb nieht zurück; wir treffen hier eine hohe, sehr weit hinaufreichende

Au-sbildung der Kunst die Edelmetalle zu bearbeiten
,

insbesondere bei den gennanis<ihcn

Stämmen, bei denen sie mit einer sehr vorgeschrittenen Eisentechnik in Verbindung stand, ln

Formgebung und Ornamentik beruht sie ganz auf eigenthllmlichen Elementen und wich selbst

nicht dem überwältigenden Einflüsse römiseher Cnltur, der bisweilen Zwittt'r- oder Mischformen

herbeiführte, in denen die beiden zusammeiitreffenden Elemente mehr oder minder unvermittelt

neben einander herlaufcn. W’ir besitzen eine Reihe solcher Arbeiten von üsterreichischen und

ungarischen Fundorten ’. Ein sehr wichtiger Zweig der ornamentalen Metallteclinik, die Kunst

'

* Z. B. iler prwlitvollp pmailiirte Gulilactusurk einer nthiopieelien Krmisin, zu Meru? ifefnmten. jetzt im Nneeiim zu

Berlin. Lopahis, Di^DkinSicr von A^ptf^o nnil Äthiopien X, Taf. 42.

* So tkpsondcrii die herrlichen (toUUchmuckKucbcu nui den Gr&bcm von Kurtüch <d«m alu>n Pnoticapacum) in der Krim

/AntiquitcH du Bosporc C’tiumi'ricn, T. IIJ); Btackelbcrg, die Gribrr der Griechen^ Tnf. LXXU, Uuücum üregi>rianuuj 1

Tab. 76, 8*—91.

* NaiornUic-h von Wulxenhofen in Nied. Gaierreich, von der Punzta Kakoil bei Kalocaa (Uittheil. V, und au.^ di*m

Karoaer l’omitaL Von Kunden ho Norden sind die von 8Qder Kramp In Sob!ea«n^ die bedeutendsten lUeavr KatPfpiric

t£nf:elhardt, ThoriklMrg Moncfuml..

XIV. d

Digitized by Google



ßO Du. E, Eu. V. Sai:KEU.

lies Emaillireiis, scheint bei den nordischen V^ölkcm schon im III. Jahrhundert vor Christus in

l'buiif' gewesen zu sein, wilhrend er den Griechen noch unbekannt war*. Kbenso ist der Besatz

mit dünnen Plüttchen von Granat, farbigem Glase oder weissem mit unterlegter Folie oder Pur-

imrseidenstoff, in Kapseln gefasst oder in ein aus aufrechten Wändchen gebildetes Rahmenwerk

eingelegt, eine charakteristische Kigenthüniliehkeit der nordischen Goldschmiedearbeiten. Von

der Ausbildung dieser Technik und der vielfaidien Übung der Goldschraiedekunst bei den ger-

manischen Völkern im V., VI. und VTl. Jahrhundert geben uns die kostbaren ÜberWeibsel der

Schätze gothischer, fränkischer und longoVtardischer Fürsten einen Begriff, so der wahrscheinlich

dem Westgothenkönige Athanurich gehörige, zu Petreosa in der Walachei ira Jahre 1837 auf-

gefundene Schatz *, das an Goldschmuek sehr reiche Grab des h'rankenkönigs Childerich (bei

Tournay entdeckt 1Ü53) *, die Weihgeschenke und Reliquiarien, welche Theodolinde, Königin

der Longobarden nach Monza schenkte, die prachtvollen Kronen der Westgothen Recesvinth und

Svinthila, die bei Toledo gefunden wurden und sich gegenwärtig nebst vier V^otivkronen derselben

Zeit im Hötel Clunj' befinden ’, nebst zahlreichen Fund.stUcken aus l'ngarn und Siebenbürgen

So .sehen wir also, dass die Bearbeitung der Edelmetalle eine sehr alte nationale Kunst ist und

es wird uns nicht wiindern, dass sie schon im frühen Mittelalter auch diesseits der Alpen eine

verliältnissmUssig hohe Stufe der Ausbildung erreichte. Auf die Ornamentik waren die heimischen

Traditionen vom entschiedensten Einflüsse, besonders sind die beliebten Bandvcrschlingungeii

und phantastischen Thierbildungen des romanischen Styles hierauf zurUekzuführen, ein Umstund,

der noch bei weitem nicht genug gewürdigt und untersucht ist, denn thatsäehlieh finden sieh die

Prototype der romanischen Verzierungsweise in den nltgermanisi-hen Metallarbeiten.

Der grosse Bedarf an kirehlichcn Gerilthen, insbesondere der ausgebreitete Relii|uieneultus

trugen wesentlich zur Fördeiung der Goldsehmiedekunst bei. Seit Karl dem Grossen und den

Verbindungen mit Italien machte sich ein wahrer lleisshungcr nach Kelic|uien geltend, die man

als die theuren verehrungswürdigen Überreste der auserwiihlten Vorkämpfer (Ür das Cliristeii-

thum n»it kostbaren Fassungen versah, um sie in würdiger Weise zur allgemeinen Verehrung

auszusetzen*. Man wählte gern eine der Reli(|uic conforme Fassung, so fUr das Cranium den

Kopf oder die Büste, für einen Armknochen die Form eines em|iorstehenden Armes mit der

Hand u. s. w., und so wurden auch für die Partikeln des Kreuzes Christi, die vornehme Kreuz-

fahrer als das theuerste Angedenken mitbraehten, gewöhnlich kreuzförmige Keliquiarien ange-

ferligt, die wegen des unschätzbaren Werthes der Reliquie auf das kostbai'stc nusgestattet

wurden

Auch die Lieblingsstiftung der Babenberger, das als Ccdlegiatstift von Leopold I. 985, als

Benedicfinerabtei vom Markgrafen Leopold III. 1089 gegründete Kloster Melk wurde um 10 tO

von dem siegreichen Markgrafen Adalbert mit einer Kreuzpartikel beschenkt. Die Form der

Fassung dieser kostbaren Reliquie war die eines Kreuzes; dass sie von Gold, sehr prächtig und

werthvoll war, geht aus dem Umstande hervor, dass im Jahre 1170 sieh ein Cleriker, Namens

Rupert durch die Begierde nach dem Golde verleiten Hess, die Kreiizpartikel zu entwenden, die

durch mehrere Hände zuletzt in das Bchottenkloster zu Wien kam. An den Streit um den Besitz

* l’hiioslratu«, I, £8.: wH« i»ird borichU't, ilit* ilctn Ocf^nn beaHchbitrteß Bitrhar**» die Karb«'n dem

Metalle dani« dinsA* feitt bleilN>n und wie Stein ertiiinen, und daas ein aulchea (romalde ewige Dauer bat*^.

* Mittlieil. d. k. k (Vnt <’omm. XIII, tuä.

* Chifletitts, Att4uU»ii‘ Childerici ri'gia. — C'uebet, L«* toinWau de (liildertc 1.

’ Hock, die Kleinodien do» b. röm. Reiebf». Tal’. 36. 37, .S. I7l.

* Arneth, die antiken (iolü- untl Süberioonuinente de»> k. k. MUaa- und AntikencabiBetea, Taf. XI XI!.

* Vgl. Hock, der KeiiquieDaciiutz de» LieldVaneniudtianter» au Aachen. Kinl.

Klk-uda, S. 36 ff.
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deo Hciligtliumes, der nun zwischen den beiden Äbten Finanus \'on den Schotten und Si^hard

von Melk entstand und zu Gunsten de* letzteren endete, hat sich eine ganz dem Geiste des

Mittelalters entsprechende Sage geknüpft. Mau schritt nilmlich, da jeder der beiden Äbte sein

Keclit gedtend machte, zur Entscheidung durch das Gottesurthcil und es sollte das zwischen beide

gestellte Kreuz dem zugehüren, auf de.ssen Seite es sich hinncigen würde. Es niiherte sich aber,

von wunderbarer Kraft bewegt, dem Abte von Melk. Hiermit noch nicht zufrieden, ordnete man
ein zweites Gottesgericht an, dem zufolge die Entscheidung davon abhilngen sollte, wohin das

in einem leeren Kahne auf der Donau ausgesetzte Kreiiz schwimmen würde. Nachdem nun der

Nachen ohne BeiliUlfe stromaufwärts bis Nussdorf schwamm, wurde die Reliquie dem Stifte Melk

zugesprochen und Ihr den Tag der Auflinduug (13. Februar 1 170) eine besondere, bis auf den

heutigen Tag zum Theil bestehende, kirchliche Feier nngeordnet ”.

Ein besonderer Günner des Stiftes .Melk war Herzog Rudolph IV'., der bei seinen wieder-

holten Besuchen (am 22. Jänner und 31. August 1302) nicht nur demselben wichtige Vorrechte

gewährte, sondern auch für die kunstvollere Ausschmückung seiner Reliquien Sorge trug. So liess

er in der Stiftskirche an die Stelle des schadhaften unansehnlichen Grabmales des heil. Coloman
ein prächtiges Monument setzen. Es war eine Tumba mit vier offenen Bögen auf jeder Langseite,

die oben mit MassAverk ausgeftlllt «varen und durch die man die liegende Figur des Heiligen sah.

Der Aufsatz darüber war mit Fialen, au denen kleine Heiligenfiguren standen, dazwischen mit

Stabwerk und Giebeln reich geschmückt, oben eine Art Spitzenbekrönung, auf der Predella ver-

schiedene betende Figuren. Zufolge der Inschrift; Kudolphiis IV. ctC. (Titel) me fecit in honoi-em

S. Colomanni Anno Domini MCCCLXV’ wurde das Monument erst drei Jahre nach R>idolph’s

Besuch fertig Ferner liess Rudolph die Lanze des heil. Mauritius, ein Gescdienk des Markgrafen

Ernst um 1065 mit einer neuen, überaus geschmackvollen Fassung im gothischen Style versehen.

Es war ein Spitzbogen, beiderseits Fialen, unten Herzog Rudolph knieend, ein eingmvirtes P’igür-

chen im Panzer mit dem kiiraen Lendner, an den Schultern, Ellbogen und Knicen Buckeln, am
Gürtel Schwert imd Dolch, auf dem Haupte das Bassinet, neben ihm der östcrreichi.sche Binden-

schild; auf der Rückseite seine Gemahlin Katlinrina von Böhmen, ebenfalls betend, dabei der

VV'appenschild mit dem böhmischen Löwen. Der Fass des Ganzen bildete eine achtblättrige Rose,

darauf die Symbole der vier Evangelisten mit Spnichbändem eingrnvirt. Diese ebenso schöne als

kunstgeschichtlich interessante Fassung wurde bei der Silbereinlieferung als Kriegssteuer im Jahre

1810 cingeschmolzen “.

Auch der Krcuzpartikel, welche der Stolz des Stiftes war, wollte der Herzog eine neue

Fassung geben. Die Reliquie wurde aus ihrem alten Gehäuse herausgenommen und blieb einige

Zeit ohne Fa.ssuug aufbewahrt, Avas die V'eranlassung zu deren zAveiten Entwendung AAmrde. Otto

Grimsinger, ein reicher Bürger aus der dem Stifte gegenüber am linken Donauufer liegenden

< Irfschaft Emersdorf wusste sich das V'ertrauen der Geistlichen zu erAverben und missbrauchte

dieses, um am Abend des 10. November 1362 die Sacristei mittelst Nnchschlüsscl« zu öffnen und

die kostbare Reliquie, die auf einem Papiere lag. nebst einigen Kirchengeräthen zu stehlen. Ein

von ihm geschriebener Brief, der dem Prior die Schuld autbUrden sollte, Avard durch die

Schriftzüge zum Verräther und der Frevler
,
der die Partikel zu Kaiser Karl IV'. nach Prag

bringen wollte, aber nur bis in das drei Stunden entfernte Laach am .laucrling kam, avo er sic

Reiblin^fr, («fjiclucbtr drs BcncdictinerHtiftA’i« Melk. Aull. I. S. 283 (T.

Ab^. I>pi UGUfr. lifppiech, Oi?»cb. und WanUvrwt-rko dvs h. Colamitn. S. 179 und bet Hueber, Austria ex archir.

Mellicens. iUuHtr. Num. V. iCa wurde beim Baue der nt'Qen i^titi:Akirc}ip im vnrifirrm .lahrhuoderi ab^’tragen.

Unter den cini^elicftTtcn Ge^natändm befanden »ielt S2 Kelcbe, ein OKienaoriunt, eia ('iburinm., du C'apitelkreuz und

niidere». Die Lanze mic der beeobriebenea Fznnung bei Hueiier s. »« Ü. p. 397, Num. II, IH.
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in der Kirclie versteckte, bUsste

seine Thnt mit dem Feuertode

liald danuif wurde das Kreuzes-

holz in seine neue Fassung cin-

geftlgt (1363). Diese ist noch

erhalten und in Fig. 1 in ge-

treuer Abbildung dargeatellt.

!Sie bildet ein 13 Zoll hohes,

10 Zoll breites Kreuz aus Plat-

ten von Goldblech mit Klee-

blatt-Kndcu, eine im ganzen

Mittelalter sehr beliebte Form

des Kreuzes, die, vielleicht in

der Grundidee auf die Trinität

bezüglich, an den zahlreichen

Vortrage- und Altarkreuzen

hUuhg vorkommt Die Vorder-

seite zeigt den gekreuzigten

Heiland, 3% Zoll hoch in ge-

triebener Arbeit Es ist eine

absichtlich mager und dürftig

gebildete Gestalt, um die Wir-

kung der Leiden und Schmerzen

recht anschaulich und das Mit-

leid des Heschauers rege zu

machen. Der Kopf zeigt ein

tiefes Streben nach Ausdruck,

der durch Energie der Eniptin-

dung bei aller Mangelhaftigkeit

der Form glücklich erreicht ist.

Die zusainniengczogeneuBrauen

und die schmerzvoll gefaltete

Stinie, die eingefallenen Wan-

gen charaktcrisiren lebendig

die Qualen des Leibes und der

Seele, die geschlossenen Augen,

der offene Mund zeigen den über-

wundenen Todeskampt an. Das

Hau|>t mit lang herabwallenden

Haaren ist auf die eingesun-

kene Brust, nach rechts geneigt

gesenkt, der Leib mager mit

M KHhllnRer s. s. 0. 44ü. -

Keil, du Ihmaulündvlion 8. -1^6 .

'i* Rock, lUs h. Cöln Tttf. XXXIX,

UO, 111, iflbt zwei solche deiu nosrigen

ühiilii'lie Kreuze.
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Andeutung^ der Rippen, um die Mitte sehr sehmul. Die Arme sind prestreckt, und um das Hilngeii,

das Zieiien diircli das Gewicht des Körpers zu charakte'risiren
,
treten die Sehnen scharf und

kaiitifr vor. Hände und FUsse, welche bei der Schwierifrkeit der Detailbildunp: in dieser Zeit

noch fa.st dnrehsfehends aulTallcnd unbeholfen und un.s(diöu erscheinen, sind nucli hier zu p-ross

und phunp. Trotz dieser in dem Kntwieklunp-.sfrau<re der Kunst liojpenden Unvollkommenheiten

Irekundet die Fi"ur doch eine selbständigere Beobachtung des I,ebens und cipe tiefere Charak-

teristik, als sie in dieser Zeit, welche noch vielfach in conventionellcn, fiust typischen Formen

befangen war, vorzukommen pflegen, sie muss sonach als ein Werk eines bedeutenderen, Künst-

lers bezeichnet werden. Das fast bis an die Kniee reichende, aber nicht mehr, wde bei älteren

Werken, sidiUrzenartige, sondern umgebundine Lendeiitueh erscheint in dem einfachen, aber

natlirgemässen Motive mit reichen gezogenen Falten, wie sie für das XIV. Jahrhundert charak-

teristisch sind, durchaus fein pnnzirt.

Das Kreuz, an dem Christus hängt, ist ein schmaler, dreikantiger Goldstab, beiderseits,

so wie au der vorderen Kante cordonnirt; die schmalen Seitenflächen sind gravirt. In den Klee-

blattenden sieht man in erhobener, getriebener Arbeit die vier Kvangi listen, wegen des gegebe-

nen Raumes in huckender oder knieender Stellungr

in der seltsamen unschönen Darstellungsweisc, dass

sie statt menschlicher Köpfe (ndt Ausnahme des Mat-

thäus) die ihrer symbolischen Thiere haben (Fig. 2)

Die Figuren erscheinen kurz und gedrungen, die

E-xtremitäten derb und unvollkommen gezeichnet, die

Gewänder — jeder ist mit einer langen faltenreichen

Tunica bekleidet, darüber ein vorne mit kreuzförmi-

ger Agraffe befe.stigter Mantel — in breiten gezoge-

nen Falten ohne scharfen Bruch, durchaus pnnzirt.

Matthilus und Johannes, letzterer wie ein Orientale

sitzend, haben die Hand aufs Knie gelegt. Die grossen Thierköpfe sind mit einem gewissen

Naturalismus behandelt, besonders der Adlerkopf des Johannes mit seinem dicken Schnabel,

was den Figuren fast etwas konnsches verleiht. Auf den an den Enden aufgerollten Sehedu-

len, die jede in der Rechten hält, steht der Name in schlechter Minuskelschrift. Die Inschrift

ist in Niellotechnik ansgeführt. Der Hintergrund ist blank, mit keck und flüchtig eingravirten

Blattranken.

Der ornamentale Theil des Kreuzes ist von ausgezeichneter Schönheit unil zeigt den edlen

durehgebildeten Gesi-hniack, die feine .Stylisining und die consequente bis in das kleinste, kaum

mehr wahrnehmbare Detail diirchgelührte lebendige Gliederung der blühenden Gothik. Der Grund

der V'orderseite, um den Gekreuzigten, ist mit ganz frei gearbeiteten
,
aufgelegten herrlichen Wein-

ranken, offenbar in symbolischer Weise mit Bezug auf das Blut Christi, bedeckt; es sind höchst

geschmackvolle Züge mit naturgetreuen und doch fein stilisirtcn, dabei aber cliiu-akteristischcn

Blättern und kleinen, mehr nur angedcuteten Trauben. Die Umrahmung bilden fortlaufende kleine

erhobene Kreuzchen.

Die Enden der Krcuze.sarme bilden Kleeblätter in Durchschneidung mit glehdiseitigen Drei-

ecken, deren .Spitzen in den Winkeln des Dreipasses vortreten. Im Innern setzt sich die Dreithci-

hing fort, indem jede Ausrundung wieder einen dreitlieiligfen Bogen enthält mit je ilrei Kügel-

chen an den Enden der Bogenschenkel. Von diesen Dreiblättern umfasst das mittlere innere

abermals einen Kleebhittbogen mit Zackenlllllung, jedes der Seiten einen Doppelbogen, die

Dicdo nar.ucllmit^ tiDilet sirb aach in emt>u Fenster äos XV. Jahrbunderts in der Lomirbirehe za KDrober^.

Fi« S.
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Schenkel in Blätter ausgehend.

Allenthalben zeigt sieh so die

reiche, aufGrundlage der Drei-

iheilung durchgeftllirte
,

rein

golhische Gliederung
,

denn

alle die kleinen Bogcnfelder

und Zwickeln sind wieder mit

derartigen Figuren, meist von

zugespitzter Form anagefiillt.

Als äusserer Besatz erscheinen

auf den Spitzen und Bögen

dreilheilige, gravirte Cylinder,

vorne und rtlckwärts mit einer

Perle besetzt.

In anderer Weise aber

nicht minder reich und ge-

schmackvoll ist die UUekseite

(Fig. 3) verziert; derBcs.atz mit

Perlen und unfacettirten, bloss

gemugelten Edelsteinen
,
Sa-

phiren, Granaten, Smaragden,

bringt durch seine ftinkelnde

Farbenpracht eine schöne Wir-

kung hervor. Der grosse Sa-

phir in der Mitte und die übri-

gen grösseren Steine
,

von

denen einer ein unzweifelhaft

antiker Camee mit einem sehr

gut geschnittenen Amorkopf

ist, bilden mit ihren Fassun-

gen die Schrauben zum Öffnen

des Kreuzes
;
wenn nämlich

die Platte, welche die Rückseite bildet, abgehoben wird, erscheint im Innern in der Mitte

eine kleine, mit einem Schieber verschlossene Vertiefung, welche die Partikel des Holzes vom

Kreuze des Erlösers enthält. Der Grund der Rückseite ist wieder mit frei geabeiteten Laub-

zUgen tind vielen zum Theil spiralfiirmigen Ranken aus Golddraht belegt. Gleichsam als Früchte

sind Trimben von je drei Perlen auf einem Stiele
,
zwischen jeder der letzteren ein mit dunkel-

blauer Email überzogenes Kügelchen, angebracht. Besondere Beachtung verdienen die cigen-

thümlichen, in der Mitte und in den Kleeblatlenden befindlichen emaillirten Figuren, nämlich

Halbmonde mit verschiedenen Mustern in Email champlevö, in jedem derselben eine frei ans

Gold gearbeitete, gegen den gemeinschitftlichen Mittelpunkt gestellte Krone mit Lilienzinkcn.

von einer Form, wie sie auf gleichzeitigen, namentlich ungarischen Münzen vorkommt In der

Mitte befin let sich ein aus zugespitzten, einwärts gebogenen Stäbchen gebildetes V'iereck mit

undeutlichen schlechten Minuskeln in blauer Emailnrbcit, die schwer in Zusammenhang zu

bringen sind; ich glaube lesen zu können: iesus christus o hdf vns ae (Amen). Die Aufschriften

der vier Halbmonde
,
welche goldene Krönchen umschlicssen, sind noch schwieriger zu entzift'erii.
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dn die Buchstaben ziemlich formlos und uncharakteristisch sind, von der Hand eines mit der

Schrift offenbar weniger als mit dem Goldschmiedehammer vertrauten Künstlers. Sie dürften

folt;endermas.sen zu deuten sein: o erpa-rm dich vber-not uns (O erbarme dich Über unsere

Noth). Die Schrift erscheint übrigens an dieser untergeordneten Stelle mehr als Ornament, als

wegen ihrer Bedeiitung angebracht. In dem oberen und unteren Kleeblattende bilden diese Halb-

mondfigureu Dreijiässe, die gegen die iiussere Form des Kreuzesendes verkehrt gestellt sind; in

ersterem sind sic mit Masswerkfiguren, Dreiblättern in Kreisen in rother, weisser, schwarzer und

blauer Email sehr zart und fein verziert, in letzterem ebenso mit Vierblättern. In den Kreuzesarruen

erscheinet! sie an die Seiten von schwarz, roth und golden quer oder schief gestreiften Dreiecken

angelegt, mit Spitzen von sclwarzer Email geschmückt, oder in Schwarz, Weiss, Roth und Gold

geschacht. An jeder Dreiccksspitzc befindet sich wieder eine Traube von je drei Perlen, zwischen

diesen blau cmaillirte Beeren. Die Schmalseiten des Kreuzes sind mit erhobenen vierblättrigen

Blumen auf gravirtem Grunde geziert, von gewundenen Stäbchen beseitet. (Fig. 4.) Es ist kein

Plätzchen ohne Ornament gelassen, überall erblüht eine Fülle man-

nigfaltiger geschmackvoller Verzierungen
,
nicht ohne symbolische

Grundidee, nämlich die heil. Dreizahl, die bis ins kleinste Detail

durchgeführt erscheint; auch die aufgelegten Blätter sind alle drei-

theilig, die Trauben u. s. w.

Der zu diesem schönen Ucliquienkreuze gehörige, ursprüngliche Fuss ist nicht mehr vor-

handen; derselbe hatte nach Hueber (Austria ex archiv. Mellic. p. 296) folgende Inschrift:

„Nos Rudolphus IV. Dei gratia Archidux Äustric Stirie et Carintliie Dominus Camiide

Marchio ac Portus Naonis Comes in Habspurck Tirolis Ferretis et in Kiburgk Marehio Purgavie

nec non Lantgravius Alsacie profitemur quod hanc crucem ob Dei reverentiam et ob s|>ecialem

amorem sanctissimi martyris Colomanni comparavimus et multonim reliquiis Sanctumm ab intra

decoravimus sub anno nativitatis nostre vicesimo quinto, dominationia nostre anno aexto regnante

imperatorc Karolo IV“ et Urbano Papa quinto scilicct anno Domini millcsimo tricentesimo sex-

agesimo tertio’“

Der gegenwärtige Fuss aus vergoldetem Silber ist eine etwas jüngere Zugabe, der Form

und dem Charakter seiner Ornamente nach aus dem Ende des XV. Jahrhunderts. Er bildet im

Grundrisse die Form einer Rose mit vier gespitzten Blättern, dazwischen Spitzen. Die Felder

sind mit eingravierten geschmackvollen und schwungreiehen Blattornamentcn in drei verschie-

denen Motiven (Fig. 5, 6, 7, das erste zwei Male) verziert. Der vierkantige Stiel mit stark vor-

springenden Gesimsen in Wasserschlagsform ist im Verhältnisse zum Kreuze etwas mager; der

gedrückte, von Fiachblasenmnatcrn durchbrochene Knauf zeigt in den vier kapselartig vorrageii-

den Feldern die Buchstaben i
|

n
|

r
|

i. Der hohe Rand der Rose ist von aneinander gereihten

spitzen Kleeblattbogen durchbrochen.

Das Kreuz selbst, das in seinem Kunstcharakter vollständig mit der Überlieferung über-

einstimmt und ohne Zweifel das von Herzog Rudolph IV. im Jahre 1363 angeschaffte Reliquien-

kreuz ist, dem die Kreuzpartikel cingeftigt wurde, muss als eine hervorragende Goldsclunicde-

arbeit bezeichnet werden und bekundet eine bedeutende technische Ausbildung des Künstlers.

Es ist zwar nicht zu beweisen, hat aber viele Wahrscheinlichkeit tiir sich, dass cs eine Wiener

Arbeit sei. In der Zeit, in welcher der gothische Stil in Österreich eine solche Vollenilung

erreichte, divss er so herrliche Werke ins Leben rief wie den Dom von St. Stephan, die Kirchen

von Zwetl, Imbach, Maria am Gestade in Wien u. s. w., stand ohne Zweifel auch die Kleinkunst,

>' Nsch äiespr aulfAllpiiil Unseu luaetirift, tlie der Krcuzpartikcl nicht erwähnt, scheint es, tlsss Ufsprünxtinh das Ke)i<|uien.

kreuz nicht als Fusstlnz Ihr dieseltic bestinunt war. Oe^eiiw&rtig Iwfindet sich ausser dem Krcuzcshulze keine Kcliqliic darin.
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Ki;j. 5. Fl|r. 6. Kijf. 7.

naiiientlicli die GoMsclimipdokuiiKt 7.u Wie« in hoher Blüte. In der Timt wird in dieser Zeit

ilicser Knnstzweij^ öfter crwilhnt und es sind uns noch cini<re vorzUjrliehe AVerke erhallen. Nach

dem p'ossen Brande des Stiftes Klosternenburff iin .Jahre 1322 liess Propst Stephan von Siemdorf

das berühmte Kmail-Tafeluerk vom .Jahre 1181 nach Wien briiifren, um es, da es durch das

Feuer .Schaden litten hatte, von den Goldschmieden herstellcn zu lassen, die auch einige T.ifeln

neu dazu fertigen mussten, da es jetzt, naehdem cs früher die Verkleidung einer Ambone gebildet

hatte, zu einem Hügelaltarc umgestaltct werden sollte ”. Diese Platten
,
wenn auch nicht an

Geist und Grossartigkeit den alten des Ni<'olans von Venlnn gleiehkommend, bekunden doch eine

s(dir beacditenswerthe Technik von Künstlern, die hier mit feinem Geftihle sieh der romanischen

Kunstweise anzusehmiegen bestrebt, dadurch aber in ihrem freien Schaffen beschränkt waren.

Derselbe Propst Stephan liess aiieh um I32.'i einen Kelch sammt Patene anfertigen
;

letztere,

niellirt, aussen getrieben und eiselirt, mit dem Bildnisse des Donators, ist noch erhalten'“. In

diese Zeit fiillt auch das herrliche, überaus reich und zart emaillirtc Ciborium, welches die

Zierde der Schatzkammer zn Klosterneuburg bildet ", Im Jahre 13Üti gaben die Herzoge Albert

und Leopold den Goldschmieden von Wien eine Ordnung, bei welcher Gelegenheit auch das

Siegel dieser Zunft (mit der rmsehrift : S(igillura) aurifabrorum de Wienna um den heil. Eligius,

der einen Kelch schmiedet) angefertigt worden sein dlLrfte ”, “.

Kericbte ücB Alterliioms- Vi'reliu*» zu Wien IV, 4. FlBclirr, .Schickazie liea Slifte» Kl4>»tenieuburg I, IM. —
Au'liiT Hir KuD4l<* Ontcrr. Gcsi‘bi<'liC)>qui‘lk*D VII. S3t. — MUtheil. d. k. k. (’fiit rcimi». VI. S7I. — Kbcnda IX, 41, Ta£ 1, II.

— Kketula VIII, 49.

*4 l>ie Zpk’hiiunir**n xu dpti vorHt«‘honden Abbildaof^Q llefprto J. JoaL, dk> Ikdrachnitte wurden in Wuldbeim'a sylojrni-

|ihin4-her Aoatalt suagrfilhrt.
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Die Wallfahrtskirche zu 3Iaria-Zell in Steiermark.

Vox Hass Pctsciimg.

Historische Eiuleitung.

^inria-ZcIl ist unzweifelhaft einer der berühmtesten AVnlllhlirtsorte der katholischen Welt. Weit

hinaus (Iber die Jliirken des grossen Kuiserstmites ist sein Huf gedrungen und zahlreiche Wallfalu-

ten zeichnen diesen Gnadenort seit Jahrhunderten aus.

Über Jluria-Zell sind mehrere grössere und kleinere Werke erschienen, allein vom archäo-

logischen Stund))uukte ist die Kirche bisher noch nicht beleuchtet worden, und doch bietet eine

solche Aufgabe ein grosses Interesse, weil man an der Hand dieser Wissenschaft manchen tradi-

tionellen Irrthum, der immer wieder naeherzllhlt wird, aufklitren und richtig stellen kann, denn
dort, wo die schriftlichen Nachweise fehlen, sprechen die Steine; ebenso steht es mit der Wertli-

sehätzung des nocli vorhandenen Kirchenschafzes vom künstlerischen Standpunkte.

iJie Entstehungsgeschichte von Maria-Zell hitngt innig mit jener des Benedictinerstiftes

zu St. Lambrecht zusammen, daher hier einiges tlber das genannte Stift vorausgeschickt werden

muss, um dann auf die weitere Geschichte von Maria-Zell übergehen zti können.

Da in früherer Zeit schriftliche Aufzeichnungen selten geführt worden sind, und die wenigen

Urkunden, welche vielleicht eine Aufkliirung Uber die Entstehung solcher Orte htltten geben

können, meist bei Briinden, in Kriegszciten etc. zu Grunde gegangen sind, so hüllt sich die

Erzühhing des Ursprunges in mystisches Dunkel, das dümmemde Irrlicht der Sage gibt keinen

klaren Anhaltspunkt für genaue Zeitbestimmungen, im Gegenthcil dieselben werden dadurch oft

noch unsicherer. So geschieht cs, diiss die meisten Angaben in eine nebelhafte Vergangenheit

zurUckgeftlhrt wm-den, meist weiter in die graue Vorzeit, als es wirklich der Fall ist.

Indess haben auch diese sagenhaften Überlieferungen ihr Interesse, finden ihren Platz

neben der historischen Erzühhing; denn sie geben derselben einen poetischen Reiz, und das Wun-
derbare, Unaufgeklilrte beschilftigt die Phantasie in anregender Weise.

So führt Ulricus (;hemnicensis im proöm. Thcmel. pag. I an, dass bereits in Hitester Zeit

in der Gegend von St. Lambrecht Mönche ein Kloster nebst Kirche unter dem Namen des heil.

Milrtyrei-s Blasius bei dem kleinen Fluss Tliesscu inne gehabt hütten, und selbes noch bis Mitte

des V. Jahrhunderts bestanden habe; durch die Horden, welche Attila nach Welschland führte,

sei es aber nebst vielen anderen Orten verheert worden, die geistlichen Inwohner seien gewalt-

sam henutsgezogen und mit ihrem damaligen Vorsteher Sylvino auf unmenschliche Art ums Leben

gebraeht worden. Weiter wird erzählt, dass das Kloster von den Heiden grüsstenthcils cinge-

XIV. 10

Digitized by Google



08 ll»SS l’Er-CHSIO.

ilscliort wordtn sei, und dass die noch ültrijr (reblicbeiien geistlichen Inwohner den Ort verlassen,

den Leib des heil. Candidus und dos Haupt de.s heil. IMnsins mit sieh genommen, die andern Keli-

(piien aber theils in dicManeni des Gotteshauses unter den Altar verborgen hiitten, allwo man selbe

nach ^'erlanf einer geraumen Zeit, die jedoch nirgend angeführt wird, wieder aufgefnnden Inltte.

Udalricus, der vierte unter den Vorstehern des Stiftes St. Lambrecht, soll die alte in Trflm-

mern liegende Kirche des heil. Blasius wieder erneuert haben, so dass selbe im .lalire 11 '26 von

Koniberti, Bischof zu Brixen, mit Genehmhaltnng Conrads von Abensperg, snlzburgisehen Erz-

bischofs, feierlich cingeweiht wurde. Zahlreiche Wallfahrten hiitten dieses Gotteshaus ansgezcich-

net, so dass nicht selten 60 Fahnen mit einer nnglanblichen Menge Volkes sich fiirnemlich

um das Fest der Himmelfahrt Cliristi allda versammelten. Heutigen Tages steht noch diese

Kirche, wenn auch mehrmals erneuert, eine halbe Stunde vom Stifte und heisst noch immer die

Blasiikirche.

Vom alten Kloster ist kein Merkmal übrig geblieben, nur schreibt der Benedictiner Gabriel

Bueelieus, cs wilre die Umgebung auch von den Geistlichen nicht sofort verlassen, sondern noch

einige Zeit bewohnt worden, bis im .lahre 08ü ..Otto III. rilmischer Kaiser, von der Heilig-

keit des Orts, so n'lmlich mit dem Mürtyrerblut befeuchtet waf*, eingenommen, nicht weit davon

ein neues Stift zu bauen angefangen, widches nach nngcfllhr 100 .Jahren ..von denen zwei Uurch-

lanchtigsten Herzogen in Kärnthen, Marijuardo fortgesetzt und von lieiirico seinem Sohn zur

vollkommenen Endschuft gebracht'* worden sei.

Fis musste aber eine Zeit von einigen Jahrhunderten vorübergehen, ehe dieser Aufenthalt zu

dem Ansehen einer Abtei gekommen ist, denn erst das Jahr 1073 wird als dasjenige angegeben,

wo Lambrecht als förmliches Stift unil als Abtei angesehen werden kann. Als eigentlicher Grün-

der wird Marquard, der Sohn dos .^dalberus oder Adalbert, Grafen in Mierzthal und Alllenz, und

Beatrix, Conntd’s H. römischen Kaisers Mutterschwester zu betrachten sein. Nach dem zeitlichen

Hintritt seiner Filteni, war er im Jünglingsalter F>be zweier Grafschaften, und erhielt unter dem

höchsten Schutz des Kaisers Heinrich des III., nach Fhnigcn des IV., das Herzoglhum Kilrntcn

erblich: indess erlosch sein Geschlecht schon 11'27.

Marrjuard wollte auch zu St. Lambrecht im AValdc, wie es damals geheissen haben soll,

ein Kloster für Mönche errichten, und sandte zu diesem Zwecke Commissiire an Gebhard, Erz-

bischof von .Salzburg, den Griindcr des Stiftes Admont. Der feierliche Vertrag, kraft dessen die

neue .Stiftung bedeutende, sowohl geistliche als zeitliche Vortheile erhalten sollte, war schon

unteizcichnet, das angefangenc Gcblludc für das Stift konnte jedoch nicht fortgefuhrt werden,

weil sich Marijuard mit der Ausrüstung von Hilfsvölkeni zum Dienst seines .Schw.agers Salamonis,

Königs von Ungarn, beschuftigen musste, welche Kriegsschaar er persönlich nach Ungarn beglei-

tete. Der F'ehlzug nahm einen unglücklichen Ausgang und Maripiard wurde selbst gefilhrlich

verwundet und gefangen; er starb in F'olge seiner Wunden, nachdem er in sein Ilerzogthum

wieder zurUckgekehrt war, 1077 am 1(1. Juni und hinterlicss ausser seiner Gemahlin Luitjturga,

Tochter Kaiser Ilcinrich’s III., fünf Söhne und drei Töchter.

In seinem letzten Willen war zwar der ausdrückliche Befehl gegeben, das unvollendete

Kloster St. Lambrecht fortzusetzen, allein unter den Erben entstanden Misshclligkciten, und so

ward der Bau nicht nur nicht fortgesetzt, sondern selbst das Vorhandene gegen alle väterliche

Anordnung auch noch niedergeriasen.

Die Herzogin-Witwe Luitburga vermochte endlich ihren drittgebornen Sohn Heinrich zu

veranlassen, den letzten Willen seines Vaters zu erftillcn.

Nachdem er seinem im Jahre 1090 ohne Flrben verstorbenen Bruder als Herzog von

Kärnten nachfdgte, beschleunigte er den Bau der Abtei dergestalt, dass die ganze Abtei noch
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vor Ablauf des Jahres 1096 volleudet wiu-Je. Er unterschrieb in diesem Jahre den ersten Stifts-

brief und beliielt sich und seinen Kindern das Vogteirccht (jus advocatiae) vor, welche Urkunde

von Kaiser Heinrich im selben Jahre zu Verona bestiltigt wurde.

Ein zweiter Stiftsbrief datirt vom Jahre 1104 und wurde von ihm in Mainz ausgufertigt: in

diesem wird erklärt: dass sein Vater Mar(|Uiirdus die Abtei zu St. Lambrecht, gelegen in dem
Bisthume Salzburg, in der Grafschaft Friesach in dem Walde jenseits des Tencnbache.s, habe stiften

wollen zum Kutzeii seiner Seele und seiner geliebten Gattin Luitjnirga, wie auch seiner schon ver-

storbenen und künftigen Verwandten
;
da aber der Tod seinen V'ater vor Vollendung des Baues ereilt,

habe er Heinrich, Herzog von Kärnten, das fromm angefnngene Werk vollendet, und verleihe

au.s seiner vUterlichen Erbschaft den zu Lambrecht Gott dienenden Brüdern viele Orter, unter

welchen im Thale Avelcnze centum regales mansus a terminis Weissenbache, et feuchte cum cela

ibidem constructa et ministerialibus ac habitantibus etc. etc.

In dem Jahre 1114 (16. Kal. Februaris) bestätigte der Kaiser diesen Stiftsbrief seines

Neffen, sowie auch den früheren in Betreff des Vogteirechtes und den vom l’apstc Paschal H. dem
damals schon zweiten Abte Jacob 1109 erthcilten Excnitions- oder Freiheitsbrief und erklärte

das Stift St. Lambrecht nur dem Kaiser unterworfen. Durch diese vorsorgliche Anordnung war

das Stift sowohl des piipstliehcn als des kaiserlichen Schutzes sicher und konnte sich unges'türt

fortentwickcln. Otto, der siebente Abt, dehnte den Wirkungskreis seines geistlichen Berufes immer

weiter aus und sandte in das sogenannte Atlenz-Thal, etwa 2li Meilen vom Stifte entfernt, ftinf

seiner Geistlichen, um für das Seelenheil der Bewohner zu sorgen. Dieselben mussten sich in

dem ausgedehnten Gebiet zerstreuen, und einer davon war berufen am diesseitigen Tbeil des

grossen Alllenz-Thales gegen die österreichische Grenze vorzudringen
,
wo das Gebiet des heu-

tigen Maria-Zell liegt. Der fromme Priester, dessen Name unbekannt geblieben ist, soll, wie es die

mündliche Überliefening erzilhlt, am Thoiuastage an den Ort seiner Bestimmung angekommen
sein

,
das Jahr jedoch wird verschieden angegeben. Man kann aber mit zicndichcr Sicherheit

annehmen, dass es in der zweiten Ilitlfte des XH. Jahrhunderts gewesen ist, denn von Hadrian

dem IV., der 1154 den päpstlichen Stuhl bestieg, begehrte Otto die Einwilligung zur Anstellung

einiger Geistlichen als Seelsorger. Die Ursache dieses Ansuchens muss in der damaligen Exemtion

des Stiftes und in dem noch nicht eingeftlhrtcn Gebrauche, Stiftspriester als Pfarrer anzustellen,

gesucht werden.

Die Antwort des heil. V^aters lautet in deutscher Übersetzung:

„Der heil. Vater gestattet nicht nur die gerechten AVünsche der Bittenden, sondern nimmt

auch die Zelle des heil. Michael zu Gross Cuppa, zu welcher zwitlf, die Zelle des h. Martin, zu

welcher sieben, und die Zelle des h. Peter zu Ovclcnz, zu welcher fünf Geistliche bestimmt sind,

in seinen besonderen Schutz, und will zugleich, divss dort die klösterliche Ordnung nach den

Regeln des heil. Benedict beobachtet, und die bestimmte Zahl der Geistlichen ohne Veründening

beibehalten werde.

Da.s Jahr 1157 wird als da.s Gründungsjahr des Wallfahrtsortes Maria-Zell augenoininen.

Der IVicster, welcher sich in dem heutigen Zell unter den Hirten ansiedelte, dürfte sich eine Hütte

aus Brettern aufgeschlagen haben, welche nach Art der Eremiten sowohl als Wohnung, wie auch

als Capelle gedient haben mag. In dieser Zelle stellte ilcr fromme Mann eine aus Liudenholz

geschnitzte Statue der heil. Maria, welche er mit sich führte, auf einen abgehauenen Baumstamm
auf, verrichtete vor diesem Bilde seine Gebete, verkündigte den Hirten das Wort Gottes und

stand ihnen in geistigen Nöthen bei’. Der Name Maria-Zell ist daher leicht erklärlich, da mau
^ Altore ijcliriftstHk'r rührt’ii an, dasi» di>t .Statut' noch von dem alton aerstOrlcn KIosIit dt'S heil. Kb»(ii9 hmtfliaiii'';

2<e]be einer jt*ni'r .Männor, die vom heil. Vir^iliua dahin gesandt worden seien, mitgenomiot-o, gleichwie der heil. Mode*

10 *
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die kleinen Hcliausungen der ausgesandten Priester Zelle genannt liat, wie es aus den vornnge-

fülirten pilpstlichen Schreiben hervorgclit. Wenn die andern Orte den Namen Zell nicht behielten,

80 dürfte dies daher koniinen, weil die Marien-Statue als wundertliHtig berühmt wurde und der

Name „Maria in der Zelle“ sieh volksthümlich für alle Zeiten erhielt.

Als erste Begebenheit, welche diesen Ort auch in die Ferne hin berühmt machte, wird jener

wunderthatige Vorfall angcftlhrt, welcher sich a,nf den Markgrafen Heinrich von Mahren und seine

Gemahlin Itczieht.

Heinrich einigte sich mit seinem Bruder König Przemysl oder Ottokar I., welcher zwar von

Heinrich IV. abgesetzt, aber nach dessen Tode 1179 wieder zur Regierung berufen, von Kaiser

Philipp 1188 und von Otto IV. 1203 und Friedrich II. 1212 bestätigt wurde, dahin, dass Otto-

kar (Przemysl) König von Bühmen verblieb, wahrend Heinrich (Wratislav) das Markgrafthum

Mahren als Lehen von Böhmen mit dem Titel „Markgraf“ erhielt.

Im Jalirc 1286, erzählt die Chronik, „unter dem grossmHchtigaten Kaiser Rudolfo I. und

Alberto sein Sohn Fürst in Österreich und Steiermark, habe sich Heinrich in MatTen, und sein

Hausfrati so viel Jahr in Siech Betten gelegen, ans Eingebung und Rath des heil. Wenceslai,

PÜlrsten in Beham, welcher ihnen in Schlaf erschienen, hiehcr vcrfllget, und haben beide den

Gesund erlanget. Als sie nun das Gebet zu den allerhöchsten und gütigsten Gott und zu seiner

würdigsten Mutter auch zu den h. Weneeslaum sammt der Danksagung vollbracht hältten, haben

sic nahe zu Auferbauung und Merung unser Lieben Frauen in Cell der seligsten Mutter Gottes zu

Ehren, Bau- und Zimincrleuth auch Tagwerker lassen berufen, Geld und Unkosten dargewendet.

Demnach haben unsere Lieben P’rauen Zell aus dem Königreiche Beham und Ungarn, aus tlster-

reich, Steiermark, Mayern und viel andern Lündem Manns- und Weibsbild, Jungs und Alts,

angehabt zu besuchen“.

Die Sage erzithlt noch weiter, cs hiitten die markgriiflichen Pilger Heinrich und Agnes,

ihre Bittroisc nach Zell mit starkem Gefolge ihrer Landesinsassen vorgenommen, und da selbe das

Hoehgebirg betreten, wäre der heil. Wenceslaus oder ein Engel in Gestalt eines Pilgers ihr Weg-

weiser gewesen. Dieser hätte ihnen nach den vielfältigen Irrwegen den rechten Weg gewiesen

und das Geleit zur Gnadenzelle gegeben. Das Erscheinen des markgrüflichen Paares aus Mähren

beweiset jedoch, dass bereits im XIII. Jahrhundert dieser Gnadenort schon eine bedeutende Be-

rühmtheit gehabt haben mag, obwohl kein besonderer Vorfall aus früherer Zeit erzählt wird.

Jedoch ist man mit der Jahreszahl 1286 nicht ganz einig, da der letzte Markgraf Heinrich

von Mähren bereits 1246’ verstorben sei, und so wird anf eine in Stein gehauene Inschrift im

Portale hingew'iesen, wo das Jahr 1200 angegeben wird, in welchem rann eine Kirche zu erbauen

angcfntigen habe (Ano Domini 5ICC in choata est haec Ecclesia gloriosae Marine), welche In-

schrift indess erst Ende des XIV. oder sogar Anfang des XV. Jahrhunderts nach dem grossen

Bau dahin gesetzt worden ist, also sich auch auf traditionelle Zeitrechnung basirt.

Es wird nämlich erzählt, dass Herzog Heinrich * und seine Gemalilin, die steinerne Capelle,

welche jetzt noch in der Mitte der Kirche steht, aus Dankbarkeit erbauen Hessen. Diese Angabe

tu» diT .Sage nach ein gieacbniutea C'hrlalnsbild nach Maria .Saal in Kämteii milgebracht halH'. Eine lindere Autiegung

geschieht dahin, dass der erste Priester diesa Htldoias selbst geseboitzt, wie es za damaliger Zeit hSaiig vorziikommen pflegte,

da die Klosterbruder sich mit der AusUhnng der kirebiiehen Konst bcschÜfUgtcn.

3 Papst, Geschichte von Böhmen, III. Bd. Seite 43, ist das Todesjahr 12^2 aagegeben.
* Wie Dosieher die Daten Uber Markgraf Heinrich siod, zeigt der Einblick in die cinachlagendea Geschiohtswerke. —

Nach HQbncr’sgenenlojriftchcr Tabelle Nr. IOC, waren es des Herzogs WUdisIaw von Böhmen (f 1150) Sohn, Heinrich zu Ziiaim

und dessen Gemahlin Agnes, Tochter Marquard's, Herzog von Kämten. Nach Palnek;il’‘B I zn dessen Geschichte

von Böhmen Bd. l, war es des Ladislaus I., jüngsten Sohnes Heinrieh's von 1142 bis 1169, Gemahlin Margaretha — ohne nähere

{Bezeichnung.i Bestimmung. Diese letzteren Angabe» stimmen mit der Jahreszahl am Portal 1300 ebenso wenig überein, als

die froher angeBlhrten, die JahMsbestimmuag ist daher j^uz unsicher, und beniht nur auf TtaditioiHm.
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ist inJcss vollkommen luiricliti", du diese sogenannte Gnndcncapellc ursprünglich ein Ciborium-

nltar war, welcher mit dem Bau der grossen Kirche in eine Zeit fiillt. Ks ist daher wahi'schein-

lieh, dass Heinrich eine Kirche zu bauen anfing, denn von Jolmnes Maimersdorfer, einem Wiener

ßcchtsgelehrteii, welcher zur Handhabung der Rechte des Stiftes bcnifcn wurde, existiren einige

Pcrgamentblatter in lateinischer Ursprache mit dem Namen des Verfassers und der Jahreszahl

1487, darin heisst es:

„Im Jahr nach Geburt des Herrn, als mann zellt hat 1284, unter den Abbt St Lambrecht,

Buchardo Benedictiner Ordens, Salzburgischcr Diöcese und den apostolischen Stuhl ohne Mittl

unterworfen.

Das kleine Ort, alda der Altar, ist der allerseligsten Jungfrau Maria, nahet mitten in gedach-

ter Kirchen, war ein Zell eines gar andilchtigen Brudei-s und Convcntuelen vorgenieltes Klo.sters

St. Lambrecht, welchem die Scelsorg daselbst vorgenielter Abbt eingeilntwortet. In dieser Zell

hat gedachter Bruder Tag und Nacht vor dem Bild der seeligsten Jungfrau Maria, welches

auf den heutigen Tag noch vorhanden, zu den unsterblichen Gott, und seiner Mutter der heil.

Jungfrau Maria anditchtig gebettet; bisweilen hat auch Abbt Buchardns, wenn er hieher ankom-

men, auf einen geweihten Stein, den man hin und wieder kann tragen, aus Zuläissung Ihr Pilbst-

lichen Heiligkeit entweder selbst Mess gehalten oder durch andere halten lassen etc. etc.“

Es wird also von einer Kirche gesprochen, in welcher sieh die gedachte heilige Zelle befun-

den habe, sowie sich eben heut zu Tage noch die Gnndencapelle mitten in der Kirche befindet,

mir mit dem Unterschied, dass damals gar kein Altar in der Zelle stand, sondern es erst in Folge

Aufstellung eines Reiscaltars möglieh wurde dort eine Messe zu lesen.

Nach all dem ist daher anzunehinen, dass nicht gegen das Ende, sondern im Anfänge des

XIII. Jahrhunderts eine Kirche Über der heil. Zelle gestanden hat. Leider sind keinerlei Bauiiber-

reste da, welche auf einen Bau aus der romanischen Periode schliessen lassen.

Der wichtigste Moment in der Baugeschichtc der Wallfahrtskirche ist jedoch jener, als

Ludwig der Grosse König von Ungarn, Sohn Karl Roliert's von Anjou, eine ganz neue Kirche

erbauen Hess. In den Geschichtsbüchern finden sich mehrere Versionen darüber *.

& So schreibt ticr alte Chronint Joannes Manncradorfer:
„Verners unter des nclgcindlton Klixitcrs St. Lambrechts Abbtcn David and den umiibcnsindticben Kbaiacr Carl den IV.

Ilcm von dem streitbahren Fürsten za Sleiermarkh Iseopoldo so ein Knk! des Kaisers Friedrich des III. Item von Alberto

den IV. Herzogen aal Otterreicli so ein Koki des Lndislsi Kdnig in Un^rn k Behüm auch Herzog io Österreich ete. etc.

Als der Witrich Tiran der 'llrkb aus Asien und Tratten dnreb die Enge des Mera durebsehidtet, Baaonicu und die

ganze Walachei tu niberxieheo» zu bestreiten» zu verheeren und zn verderben, auch in ihren Gewalt and macbometischen

Glauben zu bringen vermeinte, hat sieb allda sehen lassen der alte unuibersindlicbste & efaristliehc Kdoig Ludwig io l'iigam

ist dem türkischen Hdr mit 90.000 Beit und Fuss Knecht begegnet; da aber Kiluig Ludwig das grusse Hur der Feind waroame

(dan ihr mehr als an die achtzig tausend wureo) hat er sich entsetzet, sein und der seinigfu Leben mit der Flucht zu erhalten

vermeint: Unter dem, als er in grosser Traurigkeit war, alberfiel Ihm ein Schlaf, und kam ihm für dasjenig so er von vielen

zuvor gebOrt, wie die aecligo Jungfrau Maria zu Cell mit gar grusseu Mirakeln und Wunderwerken geziert seit*. Als er nun

in solichen Gedanken war, ist ihm die allerwtlrdigstc Jungfrau Maria erschienen und hat ihr BUduias auf sein Brust gelegt,

geaUrkt & befohlen, er soll bebem den Feind angcen und mit ihm ein Schlacht thun. AU nun König Ludwig ermantert und die

Bildniss nnsorvr linbcn Frnoen auf seiner Brust gefuDden; hat er die Sach alsbald seinen MitgefKhrtcn erklärt, welche sich erfi'eid

& gestilrkt mit dem König Ludwig an den Feind haben einen AngriiT getban und gar glückselig Sig and Victori erlangt.

Den bald hat steh König Ludwig mit seinen ganzen Kriegahör aufgemacht und wie er tcrlobt gegen Cell zu Unser

Frauen verfieget

Da aber die Cell, welche von obgemelden Marggrafen aufgcrichtet, gar zu eug und uieht zum hesteo Beglich gebaut,

hat er stracks dieselbe Cell lassen nbbreeben, uod diesen herrUehen Tempi, welchen wir Jetzt vor Angen haben, mit aigen

Unkosten anfbnuen iasscu, hat aneb damals dis obbemeldcte Bild unserer Frauen so auf seiner Brust gelegen, mit Gold und

Edeigestdnen aufs zierliebst gexierct, gcscittuUckt diser Kirchen aufgeopfert. Weiter daa TäBein, so mit HeUigthumen der

Heiligen erfüllet, welches er selbst an Halss zu tragen gepflegt , Uem den Khetich mit der ratem so aus lauter guten Gold,

anch ganz güldene Messgewänder mit güldenen Lilien and vil mer andere OlinStcr, ia welche alle sein Wappen ciugedrflckt.

in der Sacristei allhler gefundeu und gezeigt werden, hat ohgedachter König Ludwig dieser Khirche übergeben und awfgeopfert.

Die Wuudcrwerk aber, welche der Allerhöchste Gott duirch Fürbiti der allerseiigsten Jnngfrau seiner würdigsten Mutter von
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int nirlit die Auffrabc dieftea Aufsatzea zw untersuchen, welche Gcschiehtsanjrnbe in

Bcziitr auf tk-n Erfolfr der crzilhlten Schlacht die richtipe ist, auch die Berichtiptinp ob dieselbe

olborocMetcr Zeit An, alldA gewirkt hatt, und noch täglich wirkhet, wiewohl sic nicht alle beschrieben oder In Druck verfertigt

worden, dennoch kinnen »ie wahrgenomioen wcnlcn. au« den Mahiwerkhen & HildnUsen, ans allerlei Zaiehen und Instnnnon-
ten, als Bhgen, Mcnscr, Waffen und dergleichen merer» welche inra Theil in der Sacristei zum Theil von jedcrniann kitinen
gesehen werden“.

Als Jahreszahl dieser Schlacht wird nach Petrus Lamhiciaa im Diario St. Itineiis Celensis pag. das Jahr 1363 angege.
ben; — und zwar wäre das tilrkischc Heer von Amurnth 1. selbst angeführt worden, was jedoch nicht richtig ist, da Miirad I,

schon 13SD die Regierung nach dem Tode seines Vaters Urchan angolreten hatte. In der «cachichte der L’ngam von Michael
Horvath 1 . Rd. S. 2 ii heisst es:

,Die Ursache, wnnim der Papst die Herstellung des FritHlens zwischen Ludwig und Kaiser Karl so eifrig betrieb und
warum auch I.udwig selbst den Frieden wttnsebte, war die Ausbreitung der tUrklseben Macht in Knropa. — Als diesem Volk
Von Krolierern schon Adrianopcl sich unterworfen hatte, Uath der Papst den König Ludwig mehrmals, er möge die Bewegungen
dieses wilden immer weiter vordringenden Volkes im Auge behalten. Sisman Fürst von Bulgarien, von den Türken gi'schlagen,

schloss sich als Bundosgenossu an sie an, und begann mit Ihrer Hilfe die Walaeboi und Serbien zu bcunnihigeti. Als daher
Ludwig die Angelegenheit im Westen geordnet hatte, rührte er ein Heer im Jahre I3fi5 nach Bulgarien, vereinigte sich dort

mit seinem lA'bensträger dem wallacliiscben Fürsten Ladislaus cXajko^ eroberte Widditi, obgleich es von ritrasscimir dem Ober-
fcldhcmi Sismans. tapfer vertheidigt worden war, nahm .Ktrasscimir selbst gefiiiigi n, und naebdem er das fast Mann
starke Imigarisch-türkisebe Heer vollständig geschiagen baue. Hess Ludwig, mn flott seinen Dank zu bezeigen, eine Kirche
in Maria Zell bauen >'Ka(ona lo. und eroberte das ganze auf dem linken Donauufer liegende Land, weil er selbst aber
dnich die in Ocslemicb atisgebrochrnen Unruhen nach Hanse gerufen wnrde, übertrug er die Frriohtnng und Regierung der
Provinz <leui Woiwoden Dionisius Apor“.

ln der Geschiehte des osmaniscbcD Reiches von Joseph v. Hammer wird diese Kpisode folgt^ndcnnasseu beschrieben,

1 . Hand, >S. 169, I7o, 171: Murad I. hatte nach der Kruherung von PhilippupoHi Fricflen mit dom grieeliischen Kaiser gi-schlna*

seil, aber er hatte dessellien zu Brusa kaum zu gciiicsscn angefangeii, als in Europa ein neues Ungewitter losbracb. Der
griiThische Hefehlshalier von Philippopolis liatto sich ztnu Könige von .Servien geflüchtet, und nachdem Papst Urban V. den
zweiten Kreuzzug wider die Türken ausgeschrieben, wie nemena V. den ersten, verlMlndeten sieb der König von Ungarn,

•Serbien, Hosaien unr| der Fürst der Walacbei zu einem gt'meinschafllichcn Feldzuge wider diu schon ihre Greuzen bedrohenden
Türken. Lalascbaliin der Beglerbeg sandle hievon Kunde unil bath um Hilfe, weil er allein der Cliennacht der Verbündeten zu

widerstehen nnflihig war. .Murad schickte sich an mit Kchiffen und Truppen den Ifeilespont zu übersetzen, ala er aber bei

Bigtiar (liem alten PIga) vorbeilum, welches schon früher von Urchau erobert, eine Zeit lang der Anfeiitbalt seinea Bruders

des tJrusveziers Alaeddin gewesen, dann aber wieder in die Hände der Feinde gcratlien war, beschloss er. durch die Erobe-

rung dessellicn «len Rbcken zu sichern, ehe er dem Feinde in Knropn die .Stirn böte. Er aammelte daher die zu Aldtiulscbik

tt'ycikus^ und KallipoUs betindliclien Schiffe, trug ihnen die Hut des Meeres auf, und legte sich belagernd vorllighar. indessen

war in Europa das Heer der Verbündeten mit Eilmärschen, bis an die Mirazza, zwei 'J'agreisen ober Adrianopel, hurl)elgerückt.

I.alnschaliin, an dem .Siege ob der Übermacht des Feindes verzweifelnd, sandte den Hadschi Ilbeki „diesen ersten

Kenner der Rennbahn der Titpferkelt, diesen Löwen der Schlacht und Kämpfer der Glaubunsmtcht“, wie ihn der Gescbichti-

Schreiber .Seoddeddin nennt, auf KundschaR und Fehde ans. Hadschi Ilbeki, der das nnr aus zehntausend Mann bestehende

romanische Heer nicht wider die doppelt grössere Zahl der Feinde in offeiu-r Hcblacht bei Tag auf das Spiel iles KriegsglUckes

zu si'tzeu sich getraute, wagte es auf einen nächtlichen Überfall des in Sorglosigkeit und Trunkenheit versunkenen feindlichen

Ljigcrs. Das Gutöso der türkischen Trommcbi and Pfeifen, da» Sehlachtgeachrei „Allah, Allah“, füllte die LuR und die Herzen

der Christen mit Schrecken, denstdben vermehrte die Finsicmiss der Nacht; „die Feinde ergriffen“ sind .Seadeddins Worte,

„wie wilde Thlere aus Ihrem Nachtlager aufgeschreckt eiligst die Flucht, strCmitcn gegen die Marizbi hin, schnell wie der

Wind hergeht vor der Gluth und sanken unter in die Flntb (766) 1363.“ ;L>a da« Jahr 766 erst im Scpteiuber 1364 beginnt, so

tälit die im 8ommer vorgefallene tichlacht ins Jahr 136S.)

Diese Schlacht ist die erste, in welcher die Ungsru gegen die Osmanen fochten; die Kettung des Lebens aus derscUien

als Sieg betrachtend, hattu König Ludwig dem Marienbiidc, das er mit sich führte und dem er diese wunderthätige Rettung

zuschnch, eine Kirche gelobt. Kr löste sein Wort durch die Erbauung Maria Zells, des östorreicldsehco Loretto, von dessen

grossen Wnndersagen die erste, welche diese NIederiage der verbüitdoteii cbristUelieii Heere in einen vollsiändigen Sieg über

die türkischen verwandelt, zugleich die historisch merkwürdigste ist.

Merkwürdig ist auch die genane übereinfttlmmang der türkischen Geschichte und der steicnuitrkisciien Legende, in der

Zahl von Ludwigs Heer, welches diu eine und die andere auf äo.oou Mann angibt, nur mit dem Untvrsclilede, dass diese Zahl

In der .Sage als die doppelt grössere der türkischen Heeresmaebt erscheint; merkwürdig endlich ist diese Sehlaclil durch das

rragischo Loos des FeUlherm, der »io gewann, des eben so taptVm als etaatskingen Hadsitlii Ilbeki, welchen Laiaaehahin der

Beglerbeg aus Eifersucht Über die ihm geraubte Ehre des .Sieges vergiftete. So verewigte iliese bisher von <ien Legeoden-

schreibem als der grösste Sieg gepriesmie. von steiermärkischen und ungarischen Gesebiebtsforsebern aber als wirkUche Bege-

benheit buzwetfelte Niederlage der ^vrliier ihr Andenken durch die bleibende Benennung des Scblachtfcbles an der Marizza,

und Im Btciemiärkischen Hochgebirge durch diu StlRung Maria Zell's.

Während König Ludwig als Dank für die Kettung aus der Niederiage die Kirche zu Maria Zell gebaut, baute Murad,

wiewohl aus einem andern («runde als dem des Dankes, tür den an der Marizza crt'ocbteneu Sieg und die in Asicu fast

gleichzeitig erfolgte Eroberung Highas, Mosebuen, Klöster, ^buleu und Bäder; zu Biledschik eine Moschee, zu Jenitchcr ein

Kloster Rlr den frommen Derwisch l'iisliopuicb.
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13G3 oder 1305 stattg-eftmdeii Imt, ist hier iiielit wesentlich, sondeni nur das Factum hat Uc-

deutun"-, dass Könip Liidwii» eine Kirche in Maria Zell nach der erwllhnten Schlacht erbauen

Hess, und zum Andenken sowohl das Gnndenbild als auch Schwert und Pferde, Ausrilstungr und

die Pninkklcider, nebst Hemden, Avelehe er und seine Gemahlin petragen haben, und die unter

dem Namen Brautkleider noch heute in der Schatzkaiumer aiilbewahrt werden, dahin zum Ge-

schenke gemacht habe. Noeli wird erwHhnt, dass Ludwig auch kostbare Kindiengerilthe gespen-

det hlltte; leider sind dieselben nicht mehr vorhanden.

Im Tympanon des gothischen Hauptportals besagt eine Inschrift: .Ludwig, der König der

Ungarn, hat durch die Mutter der Barnilierzigkeit einen herrlichen Sieg über die Türken erfochten*.

Nühere Daten über den Beginn und den Ausbau der Kirche sind leider nicht zu finden,

allein die Stylistik des Baues gehört in das Ende des XIV. .lahrhunderts uud lilsst die V'ermu-

thung zu, dass dieser Bau im Anfang des XV. Jahrhunderts beendet worden sei.

Von den Fürsten des habsburgischen Uegentenstanunes war es schon Hudoiph I., welcher

1275 von Wien einen Verhotshrief gegen die Einmischung des Burggrafen von Graslupa in die

Angelegenheiten des Stiftes erlassen.

Albrccht II. zeigte sich sehr wohlwollend. bestUtigte melirerc für Zell günstige Vertrüge

und stiftete einen Altar in der Kirche

Hudoiph sein Sohn stiftete ttlr sich und seine niiehsten Naclikommen ein heil. Mess-

opfer (1364).

Alhrecht III. bestütigte selbe 1371.

Wilhelm I., Sohn Leopold des 111. betreite 1401 die dem Stifte St. Lambrecht zu Lutten-

herg in Untersteier gehörigen Weingltrtcn vom Zehent und verordnete, dass der desshalb ausfal-

lende Gewinn auf Opfer in der Kirche zu Zell verwendet werde.

Alhrecht IV. erlaubte 1402 den Bürgern zu Zell und llotznberg einen Fahrweg über den

sogenannten Töttenhengst zu ihrem gemeinschaftlichen Nutzen zu errichten.

Ernst der Eiserne schmückte das Schatzkonnnerbild und gab 1414 den Befehl, dass

seiner und seines Bniders wie dessen Gemahlin ölfentlich gedacht werde.

Abt Heinrich II., genannt der MUlirer, erbat sich von Kaiser Sigismund einen freien Ge-

leitsbrief, da die nach Zell wallenilen Pilger in dieser Zeit niancher Unbill und sogar Uberfilllen

ausgesetzt wiiren Diese Urkunde wurde dann durch eine zweite dtto. Insbruck 1434, bestätigt.

* ^Wür «Vlbrecht von (.iuAden, Herzog zu Oiit«rroich, zu Steuer, zu Kürnthon. Herr zu Wipn, auf «kr Murkh und
zu Portennu thun kund, das» Wilr gv^obcii bMten zu cinvr Erift'tzunif, uud Gott und unser Frau und >Sand Lambrecht zu

Lob und zu Klireii, Unseres Scc), und aller Unsem vordem Serl und Unsem Nuchkoniincn zn Hülf und zu Trost. Des

erstco dass aitpin heisset Ltlnschitz, in dem Afficnz Tliall das Unser Lehen (gewesen ist von dem Ootteshaus zu

.Sand Lambrecht, dass wttr Uns «lersdbeii Lehciischafl daran gänzlich verzicben, und geben es auch mit allem dem Nutzen und

Itechteo, aiss Wttr cs ihn gehabt haben, auf unser .Vltar da zu Cell der geweiht soll werden in dem Ehren unser Frau und

•Sand Jiibannes Evangelisten ond 8and Johannes Unptisten, und soll auch «las Vogtrecht von Celle, von Veitsch von Afilenz

IbaJl nUrbass ewiglich dienen und warten dem Gottes Haus Unser Frauen zu Cell, als wetehen wttr hu zu Vogt dahin gehen,

nach ihrer Vorderuog, dass der keine Vogtrecht dupi'or uemWn. noch fordern soll, den was sie ihm willlglich gern gehen,

auch bestätigen wttr Ibu Ihre Iterht au ihren Gerichteu, die sie haben zu Cell, zu Veitsch. zu Aflienz 'fhall, dass sic die

habent suilen, als sie ihn vor Alter herhraeht hahent, und als sie sen heiint zu Tage ein Nutz und Oewerb habent. Auch thueu

wttr die (Inadt mehr, dass W'ttr Ihn geben nnd erlauben auf ihren Urbar im Markh zn stilinen dazu Zelle, oder anf dem Terae,

und geben Ihm dahin alle Markh Recht vtdligliehen dazu, so nehmen Wir anch das Gntts haus 8und Laiubreebt und alles dass

dass darzu gehbret Leut und GuaUi in nnseni besondern Guadt und .Schirm, und bestättigen auch Ihn, auch alle dio Recht,

und alle ihre Gewerk, die sie an ihrem .Stifter nnd an onseni Vater habent, und alss sie das hergebraebt in Nutzen und ln

Gewehr und dass sie ihn, und denselben ihren Gotta haus .Sand Lambrecht, diese Gnad und .Sache als vorgesehricben ist,

von Uns und von Unseren Nachkninmen fürbass ewiglichen also statt, und iinzerhroehon bleibt, darüber so geben wir Ilm diesen

RriefT zn einer wahren sichtigen Urkund dieser Sachen besicgleteii Unsem anhnngten Insigl. Der geben l.st zu Wien, am .Sand

Mateustag des Evangelisten nach Christi Goburt dreizehnhundert Jahr, darnach in den zwei und vierzigsten Jahr*^.

*
n Wttr .Sigismund von Gots Gnaden Komischer Kunig zu allen Zeiten Merer des Reichs und zo Hungam und ze Beham,

Dalmatien, t'roatien etc. etc. Kunig bekbennen und thun ehund offeuUichen mit dem Brief allen, dass Uns luer wllHg, fleissig und
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Auch erbring das Verbot unter Aiiilrolmiig des Kirclicubaiines an alle Christgliiubigcn, den

nach Zell Wnllfahrtendcn ein Hinderniss in den Weg zu legen (1142).

Ferner wurde dem Abte Heinrich gestattet (Wien, 24. Juli 1443) auf dem Kreuzberge in

der Pfarre Zell, zu Ehren der heil. Maria und des heil. Sigismund eine Capelle zu bauen.

Kaiser Friedrich III. bestiitigte 1454 den früher erwilhnten Geleitsbrief und erklilrte

1455 das Gebiet von Zell frei von allen Anlagen.

Ein Brief von ihm empfiehlt dem damaligen Prillaten Johann Schachncr, den küniglichen

Pilger Ladislaus Künig von Ungani mit ausgezeichneter Ehrenbezeignng zn empfangen*. Ferner

bewilligte Friedrich dtto. Xeustadt am Dienstag nach dem Sonntage Slisericordiae 1 454 ein Schloss

auf dem Kreuzberge, welchem man von der dort gelegenen Sigmundscapcllc den Namen gab, zu

erbauen, und bcilUufig sieben Meilen von Maria-Zell beim Eingänge des sogenannten Thürl-

Grabens zu Sehacheustein ebenfalls ein befestigtes Schloss zur Sicherheit der Kirche und des

reichen Kirehenschatzes anzulcgen. Erstcres blieb nur eine mit Mauer umgebene Capelle, welche

von den Soldaten Mathias’ Coiwinus zerstört wurde; aber Anfang des XVI. Jahrhunderts baute

Abt Johann Sachs die.selbe wieder auf, so wie das Kirchlein heute noch steht. Von letzterem sind

nur noch Kuinen vorhanden, welche sich mit ihren Erkern und Pechnasen höchst mahlerisch und

romnnti.sch ausnehmen.

Von Ungliickstallen war Maria-Zell öfter heimgesucht. Am 25. Mai 1474 brach eine grosse

Feuersbrunst aus, die den ganzen M.arkt, die Kirche und den Kirchensehutz zerstörte, nur drei

Hiiu.ser blieben verschont; auch drangen türkische Horden um den Jahreswechsel von 1529 und

1530 in diesen Ort. Sechsunddreissig Jahre spälter, als Erzherzog Mathias (spllter Kaiser) mit der

Erzherzogin Eli.sabcth sich in Zell befand, entstand um BartholoinUustage 15C6 plötzlich Feuer

und wüthete derart, dass 37 Hituscr in Asche gelegt wurden, selbst die Kirche war in üusserste

gi'bftrcc, aller Clöster nntl goUtlichen Peraonen, die aa der Weit Upiiichait zenick geworien bant. und dem alluiecbtigcn

in einen geiHtiicheii Leben dienen, und in solchen Leben mit Unseni sunderlichen Gnaden se bodenkhen, gneiiiglich se bnndt'

haben
,
ze bewahren unil ze beschirmen und aneb in Kriede und Gnmache ze schaffen, dass sy ( hristum t'nscm Herrn des

Frides Liebhaber in fridlicluin and bedribten Wesen ilester bas gedicnen, sickJlcher ehren und anbeten inOgen. Wann im die

Drsainmen Geistliche Heinrich Abbt und sein Convent des Rlusters und Gotsbaus zu Sand Lambrecht in Kernten Sand Bene-

dietcii Onlnen, Salsbnrger )*istum gelegen. Cnsent Lieben, Andächtigen eins ordentlichen Löbens sin<l, and ir Zeito in Gotes

dienste mit Singen und Lesen redlich, and ersamlich verzehren, und die Kirche unser iiebon Frauen zu Zell in demselben

Pistuinb zu Salzburg gelegen demselben t'loster zngebOrt, dahin gross tnenig Christen Volks in Pilgrems Wclss umb Gnad

zu erworben, und Selichalt, br Seel (ügUch zeucht, und die Gott, nnd seiner Hutter Marüi zu Ehren besnehent, und wan Uns

mi turbracht ist. dass die Leute und Pilgrem, die als durch Gnaden Willen gen Zell ziehen oft nnd vil uff dem Wege, uff

den .Strassen, nud auch in deu Herbergen bin and wieder belTllebel, gehindert, und beraubet, gefangen und geschlagen werden

von untitgendiichon Leuten, die Gotsfurcht zu ruck schlagen, uud ir selbe Er, and Sdichaid muetwilliglicb hingetHin und ver-

gessen haben. Uud davon babout Uns die vorgenannten Abbt und Convent diuitiglich gebetten, und sngerufen aU einen

römischen Kaiser und Kunig, und Obristun Vogt, und Beschirmer der Kirchen, sy gnediglich darinnen ze bdleukhen, zu

beschirmen, und vierzesehen, und sy in Unser, und des Reiches sondern Schutz and Bebinue zu nctuiucu, dass die PUgreui

die Gott und unser lieben Frauen ze Ehren gen Zell uud wieder von dauen anheym ungehindert sicher Leibs und Guts

ziehen mögen.

Danimb mit woblbcdachteu Mueth, giitlien Käthe haben Wür die vorgenannten Abbt, Convent und Kloster ze .Sand Lam-

brecht, nnd die Kirchen mit sambt dem Markth ze Zell in Unser und des heil. Kcichs suodcriichen .Schutz, Uuet und .Schirme

gnedigiieb genommen und weilen, dass sy soHcbes Gelaits, Schirms und Freiheit nf den Wegen, Strassen, Herbergen und

bberali gebruehen, und geniessen sollen und mögen, und dass die Strassen daselbst hin und wieder sicher und frei seyn sulien

von allenucnigtich ungehindert Gclien zu Presshurg an Huntag vor Sand Laurenzen Tag, nach Christi Geburt vierzebeuhun.

den, und darnach in den neun nnd zwanzigsten Jahr. Unsers Reichs des laingerischen ln dem drei und vierzigsten, des Römi-

schen in dem nuonzehnten, und des böhmischen in den Zehenten Jahren.'^

^ ,Ehrsamer, gcistJicher, IJeWr, Andichtiger. Uns ist augelangt, wie Unser Vetter König Lusla sich seines Gewerths jetzt

von Baden hinein gegen Zeit zu ftlgen nudne. Begehren wir an dich mit ganzen Fleiss, dass du darob seyst
,
und bestellest,

damit er mit dem heiiigthumo empfangen, nnd gen Ihm mit der Proeessiou entgegen gangt'n, auch als langer lUnelbst zu Zell

sei, ihm wohl erbotten, und von Zehrung wegen von ihm und sein Uof-Gesind nichts gi*nuuuneti, noch gegeben werde, durch

Unsem Willen nnd Uns zu Ehren. I)aran thust du Uns sunder Uauk nemmen gut gefallen, dass Wir gegen Dir und deinen

Gotshatis gnedigiieb wollen erkennen. Geben zu der Keustadt am 8. Aegidien Tag etc. etc. etc.

* Eine ansfUhrlicbe Beschreibung dieser Capelle findet sich in den Mitth. IV*. Band, p. S8S.
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Gefahr gekommen, aber auf Befehl der kiii». Hoheiten legte die zahlrciehe Dienerschaft Hand an

zur Rettung der Kirche, und unter der umsichtigen und energischen Leitung des Oberstullmei-sters

Oetavius Lnurcanus wurde dieses Unglilek auch rechtzeitig abgewendet.

1601 hatte Erzherzog Mathias bei Stuhlweissenbnrg die Schlacht gegen die Türken behaup-

tet. zur Erinnerung daran brachte er 1602 eine atis Gold verferligfe Krone für die Statue der heil.

Maria, in deren innenn Rande folgende Inschrift in lateinischer Sprache cingravirt wurde:

pMathias, Erzherzog von Österreich, Herzog von Burgund, Steier, Kilrnten etc. etc. Graf zu

Habsburg und Tirol etc. etc., Vice-König (Pro rex) von Hungarn und Österreich ctc. etc..

Oberster Anftlhrer der Truppen (siipremus et generalis exercitus diix), Sieger in der heftigen

Seblacbt gegen die Türken bei Stuldweissenburg am 13. und 15. October, stattet hiermit sein

Gelübde ab, nachdem Gott durch die Fürbitte Mariens seine Bitte erhürt bat, nnd bringt dankbar

diese Krone und ein heil Messgewand, als Zeichen des gemacliteu Gelübdes dar. Im Jahre des

nienscblichen Heils 1602, den 8. September''.

So wurde der Gnadenort Maria-Zcll mit besonderer Vorliebe von dem allcrhücbsten Regen-

teiibans besucht und von selben viele Stiftungen an die Kirche nnd Kirehenschatz gemacht, bis

in die allcmcncgtc Zeit.

Wichtig für die spJUere Bauperiode ist Ferdinand HI. römischer Kfmig, welcher den damaligen

Abt Benedict ermunterte, die Kirche vergrössem zu lassen nnd Beiträge hiezu zu liefern verspracli.

Der erwilbntc Pritlat wurde gegen die herkömmliche Gewohnheit nicht im Stifte Lambrecht,

sondern in Zell selbst, wo er Prior war, zum Prälaten erwählt, nnd vom Kaiser bestätigt.

Pabst Urban VIH. erkannte ihn als rechtmässigen Nachfolger seines verstorbenen Vorfahrers

Johann Heinrich Stattfeld in der Urkunde 17. Kal. August! 1610.

Am 6. Mai 1611 wurde unter Abt Benedict der Grundstein zur heutigen Kirche respcctivo

\ ergrössemng und Umbau gelegt. Der Kaiser besuchte den Nenban 164.5, 16.52, 1655, ein

Beweis des regen Interesses für das begonnene Werk. Der unter Abt Benedict begonnene Bau
wurde von seinem ebenfalls in Zell 17. September 1700 gewählten Nachfolger Abt Franz Kalten-

hauser beendet und 31. August 1704 feierlichst eingeweiht.

Anno 1683 als die türkische Armee vor Wien stand, wurde die Statue der heil. Maria von

Zell weg "naih dem Stifte St. Lambrecht in Sicherheit gebracht, jedoch nach dem Abzüge der

Türken vor Wien wieder ln feierlicher Proression nach Zell zurUckgeftlhrt.

1757 wurde das so bedeutende Jubeljalir zur Feier des sechshundertjährigen Bestandes der

Kirche in grogsartiger Weise begangen.

ln Folge dieses Jubeljahres Hess die Kaiserin Maria Theresia ein schweres silbernes Gitter

in damaligem Roeoccostyl anfertigen, jedoch erst ini nächsten Jahre aufstellen, aus Vorsicht, damit

bei dem grossen Andrange der Wallfahrer diesem wertlivollen Geschenke keine Beschädigung

zugeftlgt werden könne.

Im .Jalire 1769 stiftete die fromme Kaiserin Maria Theresia ein kostbares Autipcndiuin zum
Gnadenaltar. Es war ans massiven Silber, durch Balthasar Ferdinand Moll, einem Schüler Raph.

Donner’s angefertigt, wurde jedoch in den napoleon'schen Kriegen eingesehinolzen und durch eine

minder werthvolle Uopie ersetzt

Im Jahre 1805 brachen die Franzosen im AfHenzthale ein, und kamen bis Maria-Zell, je-

doch wurde der Kirehenschatz, so wie die Gnadenstatue schon früher verborgen. In der Kirche

wurden die Gefangenen untergehracht und Wachtfeuer angezUndet. Sie inaclitcn sich sehoii daran,

die Kirchenhänke und Beichtstühle zu zertrUmmen um Brennholz zn erhalten, und hielten eist

inne, als man ihnen hinlänglich viel Holz brachte.

S- Uer^iuann't Nucbnchceo bb«r di« BiMhauertaronie Moll. MUth. XllI, p. C'VIl.

XVI. It
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Dir Kireheiiscluitz hatte bei dieser Oelcgcnlieit eine merkwUrdijre Krise gemacht Da

iiiau die Annilherung der Feinde bis Maria- Zell wohl für möglich aber nicht ftir wahrscheinlich

hielt, so wurde der Kirchensehatz cingcpackt, aber erst 2—3 Stunden vor Ankunft der Feinde

nach Grtttz gesandt, von da kam er ohne Aufenthalt nach St Gotthardt in üngam, von da weiter

nach Türgge und endlich bis «zum l'lattenscc nach Tihaiiy
,
von wo er erst nach vier Monaten

wieder nach Zell zurllckgebracht wurde. Im Jahre 1809 als die Franzosen das zweite Mal in Zell

eindrangen, wurde der Kirchenschatz nach TemeSvar abgeftihrt, wo er Uber zehn Monate verblieb.

Der letzte fürchterliche Zerstörnngsact trat im Jahre 1837 ein, es war dies der sechste

Krand, aber keiner trat für Kirche uml Ort mit einer Verheerung auf, als dieser. Es war in der

Allerheiligen-Nacht des genannten Jalires, als das Heulen des Sturmes von einem Prasseln und

Brausen Ubertönt wurde, welches die im Schlafe befangenen Bewohner erweckte und aie mit

Entsetzen erfüllte. Es schien als habe ein Flammenmeer sich Uber den unglücklichen Ort ergos-

sen. Entsetzt und rathlos starrten die Bewohner wie gelähmt in das entfesselte Element. An

Kettung w’ar nicht zu denken; von 111 Häusern blieben nur 20 übrig. Die Dächer der ThUmie

und Kirche waren verkohlt, und gesehmolzen lagen die Ghxtken auf den Gewölben. Die Wieder-

herstellung der Kirche hegaiiii 1828 unter der Leitung der GrUtzer Baudirection und wurde 1830

vollendet. Das vergoldete Kreuz setzte man am 21. Mai desselben Jahres unter grosser Feier-

lichkeit auf dem filittelthurm auf.

Die letzte Restauration fand im Jahre 18152 bis 18G5 statt und zwmr unter der Leitung des

Baumeisters Cletns Zearo von Judenburg; bei dieser wurde hauptsächlich der gothisehe Thiirnj

restaurirt und das mittlere Fenster durch ein guthisches ersetzt, auch wurde die ganze Aussen-

seitc ausgcbcsscrt und erhielt einen frischen glcichmässigen Anstrich.

Naolidem der historische Theil über die Entstehung der Kirche und deren Bangeschichte

bis in die neueste Zeit vorausgesehiekt worden ist, wollen wir nunmehr zur Beschreibung des

Gebäudes selbst schreiten. Zugleich wollen wir uiiseru archäologischen iStandpiinkt erörtern und

mit Hilfe der vorhiindenen Bauformen dUi-ftc es möglich sein, manche Annahmen, welche in den

Schriften und Büchern Uber Maria-Zell als fest angenommen und später immer wiederholt worden

sind, zu berichtigen. Nicht minder wollen wir auch dem im engsten Sinne des Wortes reichen

Votivschatze einige Aufmerksamkeit widmen und das wenige von areliilologischcr Bcdeittung Vor-

handene näher betrachten.
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Archäologischer TheiL

Mit 28 Holnohnlnan und einer Tnfel.)

l^Fortselzuii^.)

da» ganze Kircliengcbituüe
,
sonucrn nur nas

' / ^
| I \ / '

I

' J]
Langhuua darstellet, una belulirt, besteht dasselbe ijiul
aus drei SehifFen, deren jedes in fünf Gewölbe-

|

/»v.

joche zerfltllt; ausserdem sehen wir den mUcli- C /
N

I

^

tigen Vorbau, Ul>er dem die drei Thtlrme sieh er-

heben. In Mitte des fllnften Travces des Mittel-

schiflfes steht die sogenannte Gnadencape 11c. t . c ' / \ i

(
I

)( ||3

Man bezeichnet die Gnadeneui>elle gern als einen

Bau aus sehr früher christlicher Zeit, allein wie pr^wS n\.
schon vorher crwHhnt, ist aus der Zeit Heinrich’s t '

\
^ iJ

des Markgrafen von Mühren
,

welche in das In»
XIII., nach mehrseitiger Annahme sogar in das f '

\

\

\ / ™
XII. Jahrhundert fallen soll, nichts mehr vorhan-

den. Wir inUsscn eine derlei Angabe als vollstilndig

unrichtig zurUckweisen. Hiezu geben uns sowohl S c il >; c, ,

die Anlage als auch die Dctailbildiing vollkom-

men Gewissheit. Betrachten wir dieses in spüte- " N "T

rer Zeit durch Verstümmlung und mancherlei t '

1 ^
Zuthaten beinahe unkenntlich gewordene Werk

genauer, so erhalten wir die Überzeugung, dass ini^ilHK^ IHK -KH=n^H|KHa|
es ein gothischer Ciborien- Altar* ist, in welchem ^ i H []\

man die Gnadenstatue aufgt stellt hatte, und den f J[R=!2Ü3 ^

man spütcr mit Gussmauerwerk na(!h drei Seiten

Ks ist nicht nur möglich, sondern sogar
,, . .

wahrscheinlich , dass Markgraf lieinrieh nach
. r*lf l.

seiner Genesung Uber die geheiligte Gelle eine

Kirche bauen liess, da es heisst, er habe Bauleute nach Zell entsendet, und dass deren Anfang

\nelleicbt schon 1200, wie die Inschrift am Hauptportale zeigt, begonnen worden ist Indess

Bauformen romanischer Art, wie selbe in dieser Zeit in der Architektur geherrscht haben, existiren

daran leider nirgends, nicht einmal in BruehstUcken, wie solche liHuiig an solchen Stütten einzeln

Vorkommen
,
wenigstens ist in dieser Richtung bis jetzt nichts vorzufinden gewesen. Gewiss ist es

aber, dass die jetzige Gnadencapclle hinsichtlich des Baustylcs mit dem Bau der Kirtdie, welchen

Ludwig König von Ungarn ausfUhren liess, zusammenOillt, und dass derselbe Steinmetz, der das

Ilaiiptportal gemeisselt, auch an dem Ciborien-Altar gearbeitet hat.

Diese Gnadencapclle, wie wir selbe der allgemeinen Übung gemiiss nennen müssen, hat

ein Trapez zum Grundriss, was vielleicht seinen Grund darin hat, dass die Kirche Ludwig’s hier

t Die Ciborien-AUilre haben »ich \'on drt altrhmtlicbeD Zeit bi» io diu späteste Mittelalter erhalten ; so stehen iiu Uoine

in Si. Stephan drei Ciborion-Altire ipätfotliiacber Architektur.
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ins Acliteck übergejranfren ist,

iin<l die beiden Seitenschiffe

um dua Mittelschiff geftihrt

worden sind, eine Anordnung,

die sich hiiufig in dieser Zeit-

periode findet.

Vom ist die Capelle mit

einem Hundbogen geschlos-

sen, welcher ein birniurmiges

Profil hat und auf polygonen

Diensten mit profilirten Capi-

tiilen aufsitzt. Zwei Cupitülu

(Fig. 2 und 3) mit stylisirtem

Blattwerk waren zur Aufnahme von Statuen bestimmt, ol>er denselben Ihihlaehine mit Gielieln

und Fialen. Von d< ii Baldachinen schwingt sicli ein geschweift “ .spitzbogiger Wimberg auf. ln

der stark vertieften Hohlkehle (Fig. 4) ist ein sehtin sfylisirtea Ornament angebracht, mehrbliittrlge

Bltlthen und langgezogenes Blattwerk mit Beeren auf

einem Stilngel, der sich wellenförmig in die Hohlkehle

hineinlegt. Der geschweifte Wimberg, welcher früher

sicher oben mit einer Kreuzblume geschlossen war, wurde

in der Höhe ahgebrochen
,
um einem plumpen stark

ausladenden Renaissaneegesimse Platz zu machen
;
auf

schweren Postamenten stehen daseihst die Glorie des heil. .Joseph und Engclsgestalten.

Zwischen den Baldachinen und dem Wimberge sind noch zwei Köpfe angebracht, welche

ihrer Behandlung nach derselben Zeit angchören. Es ist zu vermuthen, dass dieser Bau oben mit

einer durchbrochenen Balustrade geschlossen war und der Wimberg mit seinen Kreuzblumen über

selben hinausgeragt hat. Zwischen Himdhogeu tind Wimberg sieht man zwei Brustbilder (Fig. 5)

mit ornamentirten Kronen, welche mit

Blattornamentcn in gleicher Weise wie

die Hohlkehle umrankt werden. Diese

Brustbilder bezeichnen die Clironisten

als den Markgraf Heinrich und seine

Gemahlin Agnes, eine Annahme, der

man natürlich nicht bcipflichteii kann,

wenn man ilas Ende des XIV. und An-

fang des X\'. Jahrhunderts prilcis auf-

gestellten Kronenformen entgegen hillt.

Nach diesen haben nur Könige und Königinnen Kronen, wlihrend den Markgrafen niemals dieses

heraldische Svmbol vindicirt wurde. Es ist demnach viel wahrscheinlicher, dass diese beiden

Brustbilder den König Ludw'ig und seine Gemahlin vorstellcn.

Im Innern ist diese Capelle mit einem Kreuzgewölbe geschlossen, welches Rippen mit

Bimprofil hat, jedoch ohne Schlussstein. An der Rückseite der Capelle ist eine Mensa von 5 Fiiss

10 Z(dl Länge erhalten, deren Fläche einfach mit Relief-Masswerk in Form einer Balustrade

belebt ist Ober selbem sieht man Nase und Mund eines eingemauerten Kopfes hervorragen,

möglich von einer Figur, welche aus derselben Bauzeit stammt. Es ist sicher anzunehmen, dass

* Dit-»e Form kuamt icbon gfgeix End« des XIV'. Jafarbuoderu vor, und vird nAQentli«b bei kiviceo Object«o beliebt.
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diese Capelle auf vier Pfeilern gestanden hat, und nach allen Seiten nach Art der C’iborieu-

Altarc ofifen, ehemals blos mit Vorhängen abgeschlossen wurde.

Ob nun diese Mensa einmal vom gestanden hat oder ob hier ein Doppelaltar angebracht

war, der auch nach der Rückseite einen Altartisch hatte, ist durch den blossen Anblick des heu-

tigen Zustandes nicht zu bestimmen

Grosses Interesse knüpft sich natürlich an die Statue der Gnaden-Mut-

tergottes (Fig. 6). Sie ist gewöhnlich mit den gespendeten Kirchengewlln-

dern bekleidet, grosse Kronen sitzen auf den Häuptern der heil. Jungfrau

und des Kindes und lassen so für gewöhnlich die eigontliehcn Fomicn nicht

sehen. Nur der besonderen Güte der dortigen ehrwürdigen Geistlichkeit

habe ich es zu verdanken, dass ich dieselbe näher besichtigen koniile. Die

Gnaden-Statue ist aus einem Stück Lindenholz geschnitzt
, 1 Zoll hoch.

Sie zeigt die Mutter Gottes auf einem Stuhl sitzend; doch scheinen die

Hände später nachgemacht zu sein, denn auf dem rechten Arme des Chri-

stuskindes ist das Einsetzen deutlich und sogar der Holznagel zur Befesti-

gung zu sehen.

Obwohl die Arbeit in der Behandlung einen primitiven Charakter

an sich trägt, so ist namentlich die Draperie des Kleides stylistisch und

mit Verständniss behandelt. Der Kopf, Oberleib und die Hände der heil.

Maria sind etwas ausser Verhältniss, wie es die Sculptiiren der romanischen

Zeit häufig aufweisen. Diese Statue ist auf Goldgrund polychromirt. Das

Christkind hat goldenes Haar, und ein weisses Hemd mit goldener Einsäu-

nmng, das Kleid Mariens ist blau, roth geflilttert mit goldenem Saume, das Koptluch weiss. Die

Mutter reicht dem Kinde, das sie auf dem rechten Arme trilg^ einen Apfel, nach welchem der

Knabe greift, obschon er einen solchen in den Händen hat. Es ist kein Zweifel, dass wir hier

ein polychromirtes Original aus der romanischen Periode vor uns haben, in archäologischer

Beziehung von hoher Bedeutung. Die Vermuthung liegt nahe, dass es das Werk eines frommen

Priesters ist, der, wie es in der altchristlichen und romanischen l’eriode so häufig der Fall war,

sich mit der kirchliehcn Kunst beschäftigt hat; ob es indess jener Priester war, der zuerst

nach Zell entsendet worden
,
oder ob er das Bild im Kloster vorgefuuden hat, ja in wie weit

der frommen Sage Wahrheit zu Grunde liegt, entzieht sich begrcitlichcr Weise jeder Unter-

suchung.

Indem wir unsere Betrachtung über die Gnaden-Capelle hiermit beschliessen, wenden wir

nun unsere archäologische Forschung dem von Ludwig dem Grossen ausgefilhrten gothisclien

Bau zu. In dieser Beziehung sinrl die älteren Angaben in der Regel alle mehr oder weniger unrich-

tig, und es kommen die sonderbarsten Behauptungen vor. Freilich wohl gehört dos Studium der

mittelalterlichen Kunstformen der neuen Zeit an, und nur durch die Beobachtung und Verglei-

chung derselben ist m,m im Stande, auch dort die Zeit annähernd zu bestimmen, wo Urkunden

und .lahreszahlcn fehlen oder trügen, oder wo Traditionen älteren Datums auf spätere Werke über-

tragen werden, wie es der Fall bei der Gnadencapelle war und auch bei dem Kirchengebäude ist

Nach allen Nachrichten und Beschreibungen w urde immer die Behauptung aufgestellt und

festgehalten, dass nur der Thurm von der alten gothisclien Kirche übrig geblieben ist und dass

dieselbe einschiffig und zwar von der Ausdehnung des jetzigen Mittclscliifles gewesen wäre*.

s Wis «Idcrsrnniz mau mit ärn sltCD gothisclirD BAiifonorn id (Irr ItCDsisB.'iQcrzsii, als man dro Ban vrrEriUsrrte,

^Q^'D Ul, bfweUot der t'nuiiand. du& diu Baldsclnoe jetzt tiU PoBUimeoie itir dir* dicovo.

* So schreibt Marian Stert in bihdoid (iruDdrias einer (»eachichte von Marin-Zdl idii« „der Gruod«tein zur jetzisreo

Eirebe (niunlich d«D neues Bau> wurde 1644 den 6. Mai gelegt, sie selbst ist im gothiseben ätyle erbaut. Ibr Gewölbe, dju

Fig. «.
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Dem frepentlber inus« ich «fcgtützt auf meine arcliHologischen Studien eine ganz andere

Heliauptung aufttellen und habe dieselbe dadurch deutlich zu machen gesucht, dass im Grundriss

Kig. 1 die alte gothisclie Kirche des Königs Ludwig scliwarz eingezeiehnct worden ist.

Ks ist dies nicht der einzige Fall, dass schlanke gothischc Pfeiler in spütem Jahrhunderten,

wo die Renaissance die mittelalterliche Architektur verdriingt hat, mit Mauerwerk umkleidet

worden sind, um in libereinstimmuug mit der damaligen Kunstrichtung Pilaster zu bekommen,

welche den, namentlich von italienischen Architekten aufgestelltcn Verhälltnissen entsprachen;

denn die gothisehen fein gegliederten l’feiler waren zu schlank, zu kühn war ihre Construc-

tionsfi inn

Dieser lall liegt hier klar vor den Augen jedes mit der Bauform des Mittelalters vertranten

Fachmannes. Beim Anblick der Aiissenseitc dringt sich dem Beschauer allerdings die Sleinung

anf, hier einen modernen Bau vor sich zu haben, der vom Grund aus in der Ucnaissancc-Zcit

aufgefbhrt worden ist, und die Ansicht, als sei nur der milchtige alte gothisclie Thurm in der

Mitte vom früheren Bau übrig, scheint begiilndet. Noch mehr macht sich im ersten Moment diese

i 'berzeugung geltend, wenn man durch das tief gothisclie reichprohlirte Portal in das Innere der

Kirche schreitet. Die starken Pfeiler mit den weit ausladenden koriiithiseheii Capitiilen, der durch-

geflllirte Rundbogen, die wuchtigen Stuekornamente, mit welchen die Decke überladen ist, der

( !apellenanban mit den darüber geführten Emporen, alles macht sich derartig geltend, dass man

jedes weitere Eingehen in dos Studium des Baues ftlr überflüssig hillt.

Nur das ausgesprochene Kreuzgewölbe, welches nicht zu beseitigen war, ftlhrt den Fach-

mann dahin, sich nitlier mit der Gonstructiun dieser Decke zu beschttttigen. Bald sicht das geübte

Auge die alte Kirche trotz der starken Renaissance- Verkleidung, denn ganz todt hat man den

gothisehen Bau nicht mai'hen können, obgleich man es gewollt, und mit den stürksten Mitteln

versucht hat.

Von den Emporen aus, wo man der Decke nHher steht, sind die feinen Linien der bim-

fltrmig profilirten Rippen leicht zu erkennen, und zwischen den sie umwuchemden Ornamenten

kann man dieselben bis zu ihrem Beginn verfolgen. Ober den breiten Capitülen laufen die Dia-

gonalrippen mit den Gurtrippen nahe zusammen, und es sieht höchst sonderbar ans, wie sich hier

die (Japitillc ausladen, wiihrend die Rip]>eii darüber schmal zusammenlaufen. Diese profilirten

Kippen wölben sich nicht nur im Mittelschiffe, sondern auch in den ScitenschifTcn bis an den
( ‘apelleiianban.

Noch deutlicher zeigt sich dies in der Erajiore, die durch den Tliurm führt; hier hat man

es unterlassen das Kreuzgewölbe, gleitdiwic in der Kirchenhalle mit Ornamenten zu Uberklcistem,

nii'ht nur die Rippen treten klar hervor, sondern die alten Schlussteine sind auch noch unbe-

rührt, wiüireud im Kirchenschiff um dieselbe so massenhafter Stucco angebracht ist, dass die-

8tuk«tiirarb«H ist, ruht bis zur linAÜeDCupeUe suf Hcht .^üulea, Uli; fr&bvr bei der von König Ludwig erbauton Kirche

die (»ranze der SeitcnwADilc usnuuihten'*.

Id T)r. Muchar's bUtorisch-(o|M»gTsphiacfaer Pnrstolluag von Mnria-Zpll heUst es:

^I>ie Kircbc ist bis auf den gothisehen mitteithunn, welcher noch von der alten, durch König Ludwig erbanten Kirch«

stehen blieb und bioa durch ein nKKiemes Mittelfenster Qbcr dein Haupteingange entstellt wurde, gAnz in getUlltgcm modi’mciD

Styk* aufgefUhrt*^. ln der Annicrkuitg nini bemerkt; n«>^'ht >m gotbischon Style, wie es fatit in allen Heschndbunge» der

Kirebe vnn Marin-Zell zu lesen ist*.

Ä Die Kmsissnoce. welche die riimiscbe Kunstform wieiler in Aufnahme brachte, hielt die stärkeren Verhiltnisse der

Arehitrav* Architektur iesL da eigentlleh die grleckisebe Architektur die (irundlMge der römischen ist, und die boiizonUle

Arehitrav- Areliitekttir trotz des Öberail angewendeten Hogeos doch den Kern der Peeoration bildet. Diese Archltrav

Artdiiiektur verlangt aber stärkere Stfttsen; wahrend die («othtk als euifnent eonstraetiv selbständig in köhner Weise nur ein-

zelne Punkte durch iStrebepfeiler verstärkte, und dadur<'h Im Sumle war, die afützeudon !*feiler mit Kilcksieht auf die Güte

des zu Gvbot«^ stehenden Mtiterlals so schlank als möglich zu machen, uui das Aufstreben, welches den Gegensatz zur

}Ii>risontalliiue der Antike bildet, völlig zum Ausdrucke zu briogt*n.
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xelben in den sie umfrcbenden Rcnaisnnce-Rosettcn gnnz verschwinden. Um jedoch den Gegensatz

der alten echten Constniction und der darüber angebrachten Decorations-Arcliitektur zu betonen,

muss ich noch aniiihren, dass die Capitäle aus Holz gemacht und mit Stucco Ubcrkicidet sind;

diese meine V'ermuthung wurde mir auch von einem Gewerbsmann bestUtigt, der behufs einer

einmal beabsichtigten Vergoldung der Capitüle Gelegenheit gehabt hatte, dieselben in der unmit-

telbaren Nuhe zu untersuchen.

Diese arcliHologische Forschung stellt nun unzweifelhaft fest
,
dass nicht nur der alte

gothische Thurm, sondern die ganze von König Ludwig erbaute gothische Kirche, in den

Renaissancebau eingesehachtclt ist.

Die alte noch vorhandene gothische Kirche hört bei der Gnadencapclle auf, und waln-

selieinlich hat bei derselben der achteckige Absidiluss begonnen, möglich auch, dass die Chor-

partie in anderer Weise geendet hat, aber bis zu der Gnadencapclle reicht noch heutzutage der

alte Bau, der übrigens gar keinen Anhaltspunkt ftlr Beantwortung der Frage Uber die Gestaltung

des Chorscbliisses gibt. Ob nun die Profilirung des Innenpfcilers genau so ist, wie selbe in

Fig. 1 gezeichnet ist, kann natürlich nicht behauptet werden, da die spittere Umhüllung ganz nach

selbstständigem dem Architekten passenden Querschnitt gemattht worden ist; es sollte nur der

Beweis geliefert werden, dass in dem Querschnitt der jetzigen Pfeiler die gegliederten Joche des

alten Baues sattsam Platz gefunilcn haben.

Die Kirche des ungarischen Königs Ijiidwig war somit ein dreischifflger Bau mit einem

Mittelthurm, welcher sich in die Westfronte eingebaut hat, und eine Vorhalle bildete. Zu dieser

letzten Annahme berechtigen die ober dem Orgelchor befindlichen Kreuzgewölbe mit den profi-

lirten Rijipen und den alten Schlusssteinen, unten aber das noch fortlaufende abgefatjte gothische

Sockelprofil. l>ie AussenwHnde der beiden Nebenschiffe wurden bei der Erweiterung ausgebro-

chen, an die Strebepfeiler die Capellen und darüber die Empore angebaut, und dann der Bau

jenseits der Gnadcncaj)elle ostwiirts gnnz neu nusgeführt.

Bei diesen grossen Bauveründerungen hatte man die gothischen .Joche mit Gussmauerwerk

umkleidet, um selben das Ansehen von Renaissancc-Pfeilem zu geben. Ein italienischer Architekt

Domenico Sciaffia hatte diese ver-

schönende Umstaltung und Ver-

gröHseriiug geschaffen und im Jahre

1Ö4Ö beendet. Da dieser nichts

weniger als zierliche Neubau nicht

mehr in das Bereich der archilolo-

gischen Besprechung cinbezogen

werden kann
,

so kehren wir zu

dem für uns interessanten Hautheile,

namentlich zur Vordertronte der

Kirche zurück. (Fig. 7.)

Es dürfte nicht leicht irgend-

wo eine Kirche geben, deren West-

fronte einen so merkwürdigen Con-

trnst der Bauformen bilden würde,

wie Marin- Zell. In der Mitte den

mflehtig aufstrebenden Thurm von

gothischer Form mit seinen Strebe-

pfeilern, Strebebögen, Baldachinen
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und Winibergen, mit Fialen und Krabben, darunter das mächtige Portal, und die zwei, in nüch-

ternster Architektur ausgefUlirten ThUrme mit hilaslichen Zwicbeldächern an diesen Mittelbau bei-

derseitig angebaut.

Diese nüchterne blos durch Lisenen belebte Architektur gibt namentlich in der Seitenfronte

dem Gebäude eher den Charakter einer zweistückigen Kaserne als den einer Kirche. Der Architekt

scheint die Absicht gehabt zu haben durch Controste zu wirken; so nüchtern er aussen vorge-

gangen ist, so überladen und schwülstig ist er dann im Innern geworden. Nichts desto weniger

kann man dem vom Fundament neu aufgelÜhrten Theil, zumal dem Kuppelbau seine Anerkennung

nicht versagen, denn er ist mit grossem Vcrstilndniss durchgeführt und hat sehr glückliche Ver-

hältnisse, ist auch in decomtiver Beziehung viel massvoller, als der vordere Theil, wo es die

Aufgabe war, den alten gothischen Theil ganz zu verbergen und unsichtbar zu machen. Dieser

italienische Architekt hat indess durch die Verwendung rothen Marmors für die Sockel, Simse,

Lisenen, Fenster und ThUrstöcke einige Abwechslung in den Aussenban zu bringen gesucht und

mit oder ohne Bewusstsein, Matcrialfarben mit Vorständniss benützt. Bei der letzten Kestuuration

scheint man aber von einem solchen demokratischen GleichheitsgefÜhl überfallen worden zu sein,

dass selbst diese Abwechslung, die die Markirung der belebenden Theilc in rothera Marmor

hervorgebracht hat, als viel zu auffallend und beunnihigenil erkannt wurde. Die Tünchtpiaste

wurde hastig in TirolergrUn getaucht und damit alles vom Sockel aufwärts angestrichen, all der

Marmor verschwand unter dem egalen BlassgrUn und nur ein Paar Seitenportale blieben unbe-

rührt stehen und zeigen, dass der Italiener ein sehr schönes Material, das mit vorzüglichem Fleisse

gemeisselt war, fllr seinen Bau zu verwenden gewusst hat.

Was den gothischen Thurm an betrifft, so ist derselbe quadratisch angelegt, und geht ober

der zweiten Hälfte ins Achteck Uber. Aus den Eckpfeilern entwickelt sich eine oben mit Zinnen

geschlossene Fiale, sie steigt bis zimi Achteck hinan und wird hier durch zwei geschwungene

Strebebögen mit je zwei Seiten des Achtecks verbunden. Giebel krönen das Achteck, auf welches

sieh früher ein Helm aus Stein mit Kanteiiblumen geziert aufgesetzt hat; gegenwärtig ist der

knorrige Helm iitit Metallblech bekleidet.

Der Wicsserschlag, welcher beint Schluss des Vierecks sich in das Achteck hinaufzieht,

ist steil lind tief, die j»rolilirten Achtecksseiten markiren auf dieser schiefen Fläche scharf ihre

Gliederungen. Sehr zierlicdi ist die Verbindung der ersten Fensterpartie im Achteck unterein-

ander; es setzen sich nämlich zwischen den mit geschweiften Wimbergen geschmückten Spitz-

bogenfenstern kleine Baldachine ein, und kleine Säulcheii mit starkvorspringenden blattiimkränzten

t'apitälen unter den Baldachinen sind zur Aufnahme von Statuen bestimmt. Das obere Fenster

im Viereck liat zierliche Masswcrkblcnden“, welche den Kaum zwischen Fenster und Strebe-

pfeiler beleben. Die Strebepfeiler selbst schliessen beim Abschlussgesimse des Thurnivierecks mit

starken Fialen, deren Helm und Giebel mit Kaiitcnbliimen besetzt sind.

Die zu beiden Seiten des Portals emporstrebenden Pfeiler sind mehrmals abgestuft, und

durch Giebel nnterhrochen ,
über welche der Pfeiler, jedoch Uber Eck gestellt, sich bis zu den

früher erwähnten Fialen fortsetzt, wo dann dieser dreieckige Vorspnmg ebenfalls mit Giebeln

abschliesst. Über dem Hauptgesimse der an den Thurm stossenden Abschlussmauer der Seiten-

schiffe erheben sich ebenfalls Strebepfeiler. Die schiefe Linie des Abschlnssgcsimses am Thurm-

vicreek zur Seite des Kireliendaehes sclieint darauf hinzudeuten, dass das Dach der Seiten der

Seitenschiffe weit hinauf geragt haben mag.

Im Ganzen ist dc-r Thurm, namentlich im Achteck etwas zu kurz gehalten, d.afür hat das

portal fFig. H) eine energisch aufstrebende Gestaltung. Vor der letzten Restauration waren die

« Dir« DccorMion »cheinl orspriinjöifh »tsipr» gewesen lo sein.
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stfilen GiobcLsrhenkel norli v(irluiii(lon, wclrlu- im ZiiNiinimenhBlt mit den lioch aufstrebenden

Fialen, {rewissermassen die Bedeutunp des Portals betonen sollten. Mit Rücksicht auf die

krönende Giebclbliime mit dem Knauf kommt man zur Vermutlinnp, dass ober dem Portale der

Giebel frei in das darüber befindliche Fenster pera/jt habe, müplicli auch, dass dort ein Rad-

fenster anpebrncht war.

Das Feld zwischen den Giebelschenkeln war vor der letzten Restauration mit einem

Gemülde aus spater Zeit, welches die heil. Maria in der Zelle darstellte, zu welcher die Hirten in

frommer Bepeisterunp eilen, aitspefüllt, ein Werk italienischer Hand, wie es namentlich aus der

Behandlung der idealen Landschaft ersichtlich ist.

Das Portal an sich verdient eine eingehende Betrachtung. Die Profilirung ist reich und tief

fFig. 9 u. 10). Die flatikirenden Fialen haben bei Beginn des Giebels ein horizontales Gesims, unter

welcher sich die Laibung mit Masswerksblumen fortsetzt, und so bilden sie unten selbstHndige

vorspringende Pfeiler, welche durch Masswerksblendeii mit den Strebepfeilern des Thurmes ver-

bunden sind. Eine reiche Gliederung von Riindstitben und Hohlkehlen zieht sich iHiigs der Schräge

des Portals hin; und zierlich gearbeitete Bhittcapitäle bildeti den Ansatz für die Gewlilbegliedcr.

Oben setzen sich die grossen Rundstilbe im Birnprofil fort, und bilden zwei Hohlkehlen zur Auf-

nahme von Baldachinen
, welche zugleich die Postamentform haben. 1 4 Statuen waren ursprüng-

lich bestimmt, das reich angelegte Portal zu schmücken, jedoch theilt auch dieses Werk das
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Schicksal so vieler anderer, dasH der Schmuck der Statuen einer

bessern Zeit Vorbehalten wurde, die bis jetzt fiir diesen Bau noch

nicht eingetreten zu sein sciieint. DafUr hat man aber ein einfache-

res und billigeres Mittel gefunden die Statuen zu ersetzen, es sind

^ nHmlich an die Stelle derselben Inschriften gesetzt worden, die auf

\ die FUrbitte Mariens, auf die Grllndung der Gnaden-Capelle und der

\ ersten Kirche Bezug haben. Die Baldachine sind ebenso sch5n als

zierlich gchalUm, und zeigen so wie die CapitUle eine sichere Hand.
'

. Nicht zu übersehen sind die Consulen Fig. 9, 10, 11, 12, 13, 14,

welche innerhalb der Masswerksblcnden
*''* * N, zwischen Pfeilern und Fialen angebracht

sind, und ebenfalls zur Aufnahme von Sta-

tuen bestimmt waren. Diese mit symboli-

'
l

' H sehen Thierfiguren und ornamentalen Kit-

\>~i^
I I geschmückten Cunsolen sind vomehm-

I

H lieh auch deshalb beachtungswerth, weil der

^ gleiche Charakter in Bezug auf das Blatt-

werk mit den Capitülen an der Gnadencapelle sich schlagend herausstellt, und man ganz gut die

Behauptung aufstellen kann, dass ein und dieselbe Hand an diesen wie an jenen gearbeitet hat.

/ HUchst interessant ist aber vor allem das Tympa-

ff“"* abweichender Weise ist das Tympanon in

^
- der Mitte durch einen horizontalen Balken getheilt

;
der

obere Theil zeigt Christtis am Kreuze mit den beiden

Schttchem. Es ist der letzte Lebens-Moment des Sohnes

Gottes, der Kriegsmann reicht demKrlüser den Schwamm
Essig. Wuhrend die Figur des rechten SehUchers

^ ruhig am Kreuze hängt, die Arme Uber den Querbalken

i,j
gebunden, windet sich der Körper des linken Schilchers

und sein Gesicht ist verzerrt. Eine reiche Figurengruppe,

29 im der Zahl, umgibt die drei Kreuze; Fähnleins, Lanzen, Hellebarden, Streitäxte ragen zahlreich

aus der Gruppe heraus. Links eine Gruppe Juden mit der im Mittelalter fllr selbe als charakteri-

stisch angewendeten spitzen Kopfbedeckung, hinter selben Krieger mit ausdrucksvollen Gesichtern

und Bewegungen, rechts Johannes und Maria mit den Frauen, wovon eine ein Kind am Arme trägt.

Magdalena kniend neben Johannes, dann die Pharisäer gleichsam als Illustration des biblischen

_ Textes: „Wenn du Gottes Sohn bist, so hilf
'~*

dir selbst“. Diese Sculptur wird unten durch

einfaches Gesims begränzt
,

welches auf

*^**'®™ starken Steinbalken aufsitzt.
^

zweites' weit gT’üsseres Belief angebracht,

welches auf zwei^ senkrecht aneinander

Abtheilungsgesims in der Weise, dass diese

selbst noch einen Theil des Abthciluugs-

Fig. 11 . Fig. iz balkens bilden.
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Etwas nach rechts ans dem Mittel gerückt erblickt

man die Himmelskönigin mit einer ornamentirten Bügel-

kröne, im rechten Arme das segnende Cliristuskiiid. Ein

faltenreiches Gewand mit streng stylislischer Anordnung

umgibt die majestUtische Gestalt. Zu beiden Seiten Che-
|[

mbine mit hochgeschwungenen flatternden Spmehbän-

dem. An die Himmelskönigin drilngen sich kniend die ,^r

Pilgrime, charakterisirt dnruli Stab und Pilgerhut, darun-

ter auch ein gekröntes Haupt. Weiter nach rechts kniet

das Genesung suchende mnrkgräfliohe Paar Heinrich und

Agnes, hinter welchen der heil. Wenceshius führend und

schützend steht
,

in der Rechten ein Filhnlein mit dem

böhmischen Löwen haltend; ober demselben ein hori-

zontal schwebender Engel, der mit der Linken nach der

Himmelskönigin deutet, und mit der Rechten das Filhn-

lein des heil. Wenzeslaus leitet, gleichsam als himmli-

scher Wegweiser für die Gruppe. Hinter diesen kniet

betend der infulirte Abt’, unter welchem dieser Ban cin-

geweiht wurde; leider iat kein Wappenschild oder Mono-

gramm Bufzufinden
,
wodurch man erfahren könnte, unter welchem Abte das Relief aiifgcstellt

wurde. Links bringt König Ludwig das Schatzkammerbild, welches jedoch sehr frei aufgefasst ist,

zum Opfer. Hier scheidet die Fuge die beiden Steine. Die Figuren sind niin durchweg kleiner

nnd gedriiiigter. Es ist eine Schlacht dargestellt, l'ber das Getümmel der Kümpfenden ragt das

Banner mit dem ungarischen Doppelkreuz und Wappenschild, auch ein kleines Banner mit dem

einfachen Kreuze zeigt sich im Hintergründe neben Lanzen und lli llebarden. Ein Bitter mit

geschwungenem Schwerte, mit einer Ziniienkroiie am Helme, den reichen Gürtel um die Hüfreii,

scheint den König darzustellen; sein Pferd tritt auf einen gefallenen Feind, der sammt dem Pferde

am Boden liegt, neben ihm fllllt ein Kriegsmann mit gewaltiger Lanze aus nnd durchbohrt den

Feind in sehr anschaulicher Weise, da selbem der Lmizenspitz schon rückwärts aus dem Leihe

hernusragt; dieser, ebenfalls mit einer zackigen Krone auf der spitzen Kopfbedeckung, hat ein

kurzes am Ende breiteres und schief abgehacktes Schwert, am Boden liegen Pferde und getödtetc

Krieger *. In naivster Weise schliesst sich an dieses kämpfende Kriegsgetünimel ein Ordens-

pricster im langen faltigen Gewand, das der Stylisirung des ganzen Scnlptnrwerkes entsprechend

weit Uber dicFüsse reicht, an; er sitzt auf einem Stuhl, dessen Lehne scitwitits sichtbar wird, hält

in der Linken die Bibel und erhebt die Rechte. Vor ihm windet sieh ein Weib mit nach oben

gekehrtem Kopfe, ans dessen Mund ein höchst pittoresker Teufel mit radartig aufgespannteu

FledermausflUgeln entweicht Zu den Füssen des Weibes liegt der nackte Rumpf eines Kindes,

der abgeschnittene Kopf nebst einem Messer in nächster Killic. Es ist ofTcnbiir die Darstellung

einer Tenfelaustreibiing. Ober dieser Gruppe sieht man noch eine Schaar Teufel, welche jedoch

von einem schwebenden Engel mit dem Schwerte zurückgetricben werden. Diese Reliefdarstcl-

Inngen stehen auf einem horizontalen Querbalken älinlieh dem obern. Der Querbalken trägt latei-

nische Inschriften und in der Mitte ober dem Gesimse drei Schilder, unten halbrund geschlossen,

^ Schon um das Jahr 1?46 wurde dom Abte die EHaubnisa erlbeilt. die Info! zo traffcD.

* Kaoh allem soll diese DarsteUinijr die Sehlacbt Lutlwij^’a liio TUrken darstt'lleii; iin TosthiDC ersebeiBon hier «Ho

üogam mit dem deutschen Waffenrock, wahrend die TArken das Cesiöai der Co^ni tra^rn; derlei CostQais-L*Driditi(i^ei(eii

kamen jedoch Im Mittelalter häufig vor.

XIII.
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In lUr Mitte die F'ltisse Unjrarns und die Lilien der Anjou, rechts der tisterreichische Binden-

«cliild. links da* ungariaclie Düppelkrenz (*. beio:e<rebene Tafel Fi", o).

.Sowohl auf dem beide Reliefs theilenden Steinbalkon, wie am Rande des unteren Reliefs Ix*-

findon sieh Inschriften. Die obere lautet: ,Sanctus Wenceslaus Marchionem Moraviae ejnsque lixo-

rcin a paralysi aeftritudine diu fatigatos indicat liberandos .... (ein zartes Ornament) ,Lndovicus

Rex Ilungariac per Matrem miscricordiae victoriam Turcorum gloriose obt.innit — (Abtheilungs-

uinament und etliche unlesbare Worte) . . . . ac obsessa pie hic liberatur“. Die untere Inschrift

lautet: , Regina coeli" etc. sodann die zur österlichen Zeit gewöhnliche Antiphona, darauf: ,Sancta

Maria succurrc iniscris, juv.a pusillanimea
,
refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero,

intcrcede pro devoto foeniinio aexu, audi iios, nam te tilius nihil negans, honorat. S.alva nos .lesn,

pro quibuK Virgo Mater te orat Anno Domini 1200 inchoata cst haec ecclesia glorio.sae Mariae.“

Auf den Sprnchbllndcni
,
welche die Engel zu beiden Seiten der Mutter Gottes halten,

lauten die Inseliriften rechts: „In te coeli mnndii|iie fabrica gloriatnr, links: Chori gaudent angelo-

runi, chori gloriosae Virginis“.

Diese beiden höchst interessanten Reliefs scheinen nicht gleichzeitig angefertigt zu sein.

Es ist sogar mög-lich, dass das obere Relief ursprünglich ftlr ein kleineres Tj’mpanon bestimmt

war und dann hier seine Verwendung gefunden h.at. Es erinnert in der Behandlung der Figuren

und der Falten an das Relief der Wiener Minoritenkirche und dtirftc dem Ende des XIV'. .lahrhun-

derts angchören. Das untere Relief mag indes* etwas später angefertig't worden sein. Die Krone

mit den hohen Bügeln auf dem Haupte der Maria, die halVirunden Schilde, sowie die starkgerollten

.“'pniehbiinder, ferner die Behandlung der Flügel und Draperie im untern Relief deuten auf den

Beginn des XV'. .lahrhunderfs. Es dürfte daher später und zwar unter einem österreichischen

F’ürsten gestiftet worden sein, denn nur dann ist die Anbringung de* österreiohischen Binden-

sehildes erklärlich.

Bei dem Umstande, dass im Mittelalter der Ban von grösseren Kindien nicht so rasch von

Statten gegangen ist, als heilt zu Tage, dass ferner die fortwährenden Kämpfe Ursache von oft

.liihre langen Unterhrwliungen waren, ist es anzunehmen, dass, wenn auch der Bau dieser Kirche

ldü4 oder liWiö begonnen worden ist, derselbe doch längere Zeit gebraucht hat, um vollendet

zu w<-rden, namentlich sicht inan an dem Ausbau des Thunnes, dass dieser Theil gewiss erst im

XV. .Jahrhundert vcdlendet worden ist, in welcher Periode das Tympanon eingesetzt wonlen sein

dürfte. Klar Uber die Bauzeit würde man erst sehen, wenn man die Untersuchung der Kirche

rationell unternehmen und wenigsten* einen Pfeiler von der Rcnaissancc-Umkleidung bloslegcn

könnte. Capital und Sockel sowie die Gliederung der Profile an den Scheidebögen möchten wohl

alles deutlich zeigen, ebenso küiinte eine nähere Untersuchung der GnadeiiCapclle auch zu posi-

tiven Resultaten ftthren’.

“ fät s'är.. elni* scliOur AuOthIm* un.l unserer /.eil wilnllz, äle alte, nicht nur elirwilrdige. sonäera mich künstlerisch

Hi-Iifiiir (fothinche Kirche vnn VundaliaiuuB pincr spütern Bnuzrit zu bcih>leD, unrl sG drn K«a„ wrai^KtPOs so weit f>r

iiiti'h pxi«tirt, in »einer R«ln)icit wipfkr zu Kiirrn zu i>rin^ea; eine AuffAb«, die nicht eiamal bezondereii t>xdiDi»ahen Hchnieriir-

uutiTWtttfpn wäre; gi'fnw mürdc drr .ichlaDke ethische Bau miif die ÜLÄutdjrco einon fprössm^n Kindruuk In seiner KinfAcb-

lii-it lUAchen, als der frefteiiwJirtljrt' plumpe niid ttberlAdene Thftaterpomp. Per Cber^ng des jpiithiflelieii Baues in den S'puimn

wHnle zwar Tom autbetiA« hwn Stnndpunkt nicht jfar so leicht zu TcnnittelD «fhi; aHpiu er wäre und der Factor, der hier

die Veriiiiltlun^ bewirken könnte, wj^e dk> Malerei. Wie franz Inders sehen die zwei CapeUen aus, dervu eise der Brimao von

rnirarn ('itrdinal .'^zilnfski, die andere aber die KircheiuVunitelinn^ in MarlA-Zell wieder ausmalen liesa, als die Ubiigeii

mit Kalk getünchten (‘apellen und Emporen. Auf die farbige Ausstattung war es offenbar abgesehen, dies zeigt setidrt

die Ornatiientik , welche ohne besondere DecaUdurchführiing mehr in der Maaae angelefrt ist, da durch die Farbe und Gold dir

]>etaiii ohuedeuj betont wonleo wilren. Auch die ursprOngliehe Hcrstellnnir der GDadencapeUe würde der Würde dlesca Bau-

tlieil.o mehr eutsprochen. als der jetzige Zustand, wo die feinere gülbische Anlage durch die schwerru KenaUaaneefonneQ

^'elitlrn hat und sie kein eioheltlirbes Grpriigu imdir aufwriset.
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Eirchenschatz.

Der intercssnuteiite Gegen-

Rtand der Scliatzkauimer ist das

üiiiulenbild (Fig. 17) KUnig

Ludwig'«. Diese« Bild, 49 Ctm.

hoch und 41 Ctm. breit, dürfte

das MittelstUck eines Hausnitars

gewesen «ein
,
welchen Künig

Ludwig auch in den Krieg mit

sich führte, und soll sich, wie

die Sage erzUhlt, in der Nacht

vor der Schlacht mit den Tür

keil 1391$ auf seiner Brust be-

funden unddeinKUnige frischen

Jluth gegeben haben. Das Bild

ist iu Tempera auf \'ergolder-

grimd gemalt und erinnert iu der

Behandlung an die altitalieni-

sche Schule des Giotto. Der

Kopf der Maria sowie der de«

Christuskiiides sind mit grosser

Emptiniliing in einfacher Weise

mehr flach behandelt und die

Münde haben jene langen, vom
lugespitzten Finger, wie es die

altitalienischen Maler in Ge-

brauch halten; auch das Zusam-

menhmfen der Augen im Winkel,

und da« Markiren der Augen-

brauen in feinen Conturen sind ein charakteristischeB Zeichen jener Zeit. Die Gewandstiieke sind

gcniustert, und zwar der Mantel der Maria mit feinen Goldornamenten auf blauem Grunde, il as

(lo^cn tlie letzt«* Ui'Bt'iumtioo, wcirlic im Jnlire lS6t beipoanon, mul vom Bjunaei^tur ('hiudiii.« Zeitro nti< is«t.>

iMleii<lt>i wiirtlt*, »icii nudi viele» i'inwenden. So wurden diu Cioh« Iftohenkel tic» nIIcii Il.tiie» »lii-r dem f'tirtale friiieliwei;

nbK4*utcissdt , und eine nn den 8pitzbo|(^i*n binntifl- ufende Wiuiburjff iin die 8t«.dlc de» i;othiM-hr Feti«ti*r

in einer Wtd»e »UH^efblirt» welclie» von Jedem AB('-8chiUer der («olhik bi'nnstündet wenlen

muti«. Auch die dee(»riitiven W4t«»erBpeier von (Vinetit lUii Tliunn nnch aufwRrti» (felm^cn,

dws der ßildhnnor fQr dlette Korm kein Veri^tiudnio» hatte, und noch ander«*»

aifhr. l>ie Ke»tauraHon eine» miitieUUeriirheB Ibm«*« verlang cimtchende Stutlien der

Archaoloicie, und diese kann man von einem Hiüi«m*ister nicht fordcni; nur ein Arclii

lekt, der mit den Styll’oruicn vollkouiuien vertrHUt Ist« kann eine sulche Aiifjf^JilM* richtig,

und der Würde des Hauwerkea an(tetues»en lüaeo.

An der Südostseite «ler Kirche zieht der Karner lU) die Anfmeiksaiiikeii

auf sich, er ist ein kleiner K^thincher l):m, wie es cchfin aas der aciir<M-kiKen AnU^e,

iiochinehr aber den Kippenprofilen liervorjrebt. Der Unterbau Ist elH'iilaltx achteckig

tnit eiixin aehteeki^u Ufeiler in der Kitte, bat Oewülbe ohne Kippi-n und dient iiIb

Heinhaus. Keine Korut «leutet auf eine routnnisclic Kauperlotle, Im Uefreiitheil «lax .8lcrti>

l^esrAlbe, sowie die IHenato oboc Capirilie sind nua sehr später Zeit; inü^'llrb, da»s

die (Irundniauero der romanitclieM IVriude angehdreo, und «Ins erste Knuwerk an dieser

Stelle wuren.
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Ras« Petscusio.8H

»:elbe Unterkleid hat ein zartes Webdessein. Das Unterkleid des Christaskindes schmückt ein

ganz eigenthUmliches Muster, welches an die Panzerhemden erinnert. Dieses Bild wurde, wie es

scheint, spllter mit Metall und Kmail bekleidet; so wie es die Chronisten erzUhlen, soll Maximilian

Ernest Erzherzog von Österreich das Bildniss auszuschmUcken angefangen haben.

Der Heiligenschein der heil. Maria trügt hoch eingefasste Edelsteine und Perlen, während

am Schein des Christuskindes in höchst eigenthümlicher Weise Wappenschilder angebracht sind,

leider theilweise schon abgebrochen.

Den Grund des Qemüldes bildet eine blaue Emailplatte mit goldenen Lilien und zwar ist

die Platte aus ricr Stücken zusammengesetzt, weiche in wenig sorgsamer Weise aneinander getilgt

und mit kleinen Stiften befestigt sind, sogar das Lilienmuster trägt nicht die gleiche Grosse. Es ist

kaum anzunchmen, dass diese Einailplatten eigens dir dieses Bild angefertigt worden sind, sondern

dass sie früher irgend eine andere Bestimmung gehabt haben und für dies Bild, so gut als es eben

gehen wollte
,
verwendet wurden. Ein sehr schiines Ktück Edelmetall-Arbeit ist der Rahmen aus

Silber mit Email. Ein Perlvnstab begränzt innen die flache Hohlkehle, an diese schliesst sich eine

flache Umrahmung an. Zur Ausschmüi^kung dienen emaillirtc Wappen, welche mit zierlich gear-

beiteten plastischen Ornamenten abwechseln
;
die einzelnen Theile sind einfach angestiftelt und

mit dem Perleustab eingefasst. Die Wappen, ein für die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts sehr

charakterisirendes Ornament, enthalten das ungarische Doppelkreuz, die vier Flüsse mit den

Anjou'schen Lilien, den Strauss, im Schnabel ein Hufeisen tragend, auf grünem Feld; es ist dies

die Hclmzier des Wappens der Anjou: den Adler im rothen Feld, das Wappen von Polen, da

Ludwig auch König von Polen war. Diese Wappenschilder wechseln untereinander ab, und

zwischen je zwei Wappenfeldern ist ein gleichartiges Ornament eingeftlgt, welches seiner Gleich-

müssigkeit wegen aus einer Stanze hervorgegangen sein muss, an und für sich aber sehr hübsch

stylisirt ist. Rahmen wie Emailplatten dürften der Zeit Ludwigs angehören.

Ausser diesem Bildniss sollen auch Reitzeug und Waflen sowie Gewänder von König Lud-

wig herrühren, wie es in den Büchern über Mimu-Zcll und im Kataloge steht. Die Waffenkunde

w iderspricht leider diesen Angaben. So zeigt das Schwert (Fig. 19) die Form eines Lanzknecht-

Sehwertes aus dem XVI. Jahrhundert, wie dieselben es vorn hängen hatten; diese Form kommt

frülicr nie vor, erst im XVI. Jahrhundert und zwar beim Fussvolk. Die Sporen (Fig. 20) gehen in

dieser Form nur bis in das zweite Viertel des XV. Jalirhunderts, wo die Ritter durch die volle

Bewapimung und die Ariniruug der Pferde genöthigt waren, die Sporcnhälse so stark zu verlän-

gern, zugleich bilden sie die Deckung der Fersen, welche keine Ab-

sätze hatten; sie verschwinden ganz in der Mitte des XVI. Jahrhun-

derts. Ähnlich den Sporen und mit ihnen gleichzeitig sind die Steig-

bügel (Fig. 21 u. 22).

Sehr interessant sind hingegen die Gewänder. Unter dem Namen
Brauthemd des Königs Ludwig wird ein leinenes GewandstUck aufbe-

wahrt, der Besatz am Hals CFig. 23), an den Achseln (Fig. 24), und an

Kig. iu.Fig. 19.
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den Annein (Fig. 25), ist mit geometrischen Mustern geschmückt, welche auf der ^

sorgfkltig und kunstvoll gefalteten Leinwand gestickt sind. Die Muster tragen

den Charakter einer byzantinischen Kunstweise, wie sie noch heut zu Tage in

Serbien und von den Walachen in Ungarn traditionell gepflegt wird. Das Braut-

hemd der Eünigin Elisabeth, ebenfalls aus Leinwand, ist jedoch mit reicher l ‘ 'Ai

ornamentaler Stickerei {Fig. 2ü) ausgestattet, welche den Charakter der deut- ^
sehen Kunstarbeiten des XI\^ Jahrhunderts aufweiset. Es ist stylisirtes Blattwerk /

mit Knospen und gebundenen Stengeln. Die Conturen sind mit GoldschnUren Kis. si.

markirt und im Blattatich mit GoldiUden auSgeftillt, theilweise auch mit filrbiger

Seide und Goldflinserln. Uüchet interessant und ganz eigenthUmlich in der jEl

Technik ist das Gewand (Fig. 27) des Kilnigs Ludwig. Es ist ein schwerer

gelber Seidenstoff, auf welchen die Ornamente violett eingewebt wurden; theil-

weise sind diese mit fein gewundenem Golddraht Ubernitht. Das Ornament selbst

ist der Mohnpflanze entnommen und hat fUnfblJlttrigc rosenartige BlUthen. Dieses

kiSnigliche Gewand ist, was die Behandlung betrifft, ein höchst seltenes Muster, /IVwl

mit einer ganz eigenthUmlichen Technik ausgefUhrt. Das goldbrokatne Kleid der

Königin, grün mit Blattwerkmuster und kroncnilhnlichen Bildungen; der Stoff

trügt die Stylistik des XIV'. Jahrhunderts.

An diese GewUnder anschliessend
,
wären noch einige höchst beachtungs- I

werthe alte Messgewänder anzufllhren. V'or allen eine prachtvolle Casel von aus- J

gezeichnetem Stoff und höchst wcrlhvollen Stickereien. Der Stoff hat das sehr y

delicat und zierlich stylisirte -Muster mit dem damals beliebten GranatHpfel- |
Ornament in Gold auf rothcni Grund, darauf ist in Form eines Kreuzes eine 31

seltene und schöne Stickerei angewendet, ln der Mitte oben die heil. Marin mit 3

dem Kinde: das Oberkleid Goldstoff mit Perlen in reich.ster VV'eise, der Hinter-
'''

'

griuid gemusterter Goldbrokat, Sockel und Kähmen grün mit Goldornamenten

aus Flinserln. Gesicht und Hände im Plattstich aus Seide, die Krone aus Perlen, sowie der Schein

des Jesuskindes. Die Conturen sowie das Masswerk mit Perlen besetzt- Mit grosser Correetheit

sind die Krabben und Kreuzblumen ans Perlen angcfeitigt. Rechts das Brustbild der heil. Katha-

rina, das Schwert in Goldblech ausgefUhrt. Links die heil. Ursula mit dem gohlencn Pfeil. Unter

der heil. Maria die h. Barbara in ganzer Figur mit dem Thurnie

aus Goldblech. Als letzte Figur ganz unten die heil. Dorothea

mit dem Kinde. Bei letzterer Figur ist be8t>nders das Geivand

höchst interessant, da das Muster des Desscins aus grösseren

und kleineren Perlen mit einer wirklich bewunderungswerthen

Geschicklichkeit ausgefUhrt ist. Ober jeder dieser Figuren ist

ein reicher vorspringender Baldachin aus Goldfäden der Art

nufgebaut, dass von der innern Seite die Kreuzgewölbe mit den

Rippen plastisch zur Geltung kommen. Das ganze Krcuzfeld ist

mit grün- und goldgestickten Stäben eingefasst, um welche sich

Ornamente aus kleinen echten Perlen winden. Es ist dies ein

seltenes Meisterwerk der Stickerei und eine ganz voi-zUgliche

Anwendung der Perlen. Wenn man auch principiell die Relief-

Stickerei als eine Ausschreitung dieser Kunst betrachten muss,

so ist hier die eminente Technik ebenso zu bewundern, als die

Zeichnung der Figuren eine gelungene genannt weiden kann. Ki*. S5.
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Der Stylistik und Behandlung ^ach ist man versucht,

diese Arbeit aU ein Werk aus der Mitte des W. Jahr-

hunderts lu betrachten, (s. l’ig. b der beigeg. Tafel.^

Eine scliöne Stickerei seigt das Messgewand,

welches ebenfalls als ein Gesclicnk Ludwig’s angeführt

wird, indess gehört es entschieden einer späteren Zeit

an. Scheu die Darstellung der naturalistischen Wolken

zeigt die Auffassung der Renaissance, wenn auch noch

in den Figui-en ein Zug der frUliern Manier durch-

leuchtet. Das Werk gehört sicher in das X\'I. Jahr-

hundert, kann also unmöglich dem König Ludwig

zugeschriehen werden. Die Stickerei der KUckseite

zeigt uns Maria imtuaculata von vier schwebenden

Cherubima umgeben
,

die zwei obersten halten die

Krone mit Edelsteinen geziert ober dem Haupte der

heil. Maria. Ein Strahlenkranz in gerader und Hammen-

artiger Form umgibt die Figur und aus den Wolken

blicken noch Engelsköpfe mit kleinen Flögeln ; die

Arbeit ist sehr hautrelief und steht künstlerisch bei

weitem nicht so hoch als die vorbeschriebene Stickerei.

Ebenso zeigt der Stoff ein späteres Muster, (s. Fig. c.J

Ferner ist ein Casel
,
von Mathias Corvinus

gestiftet, sehr bcachtungswcrth und in einer liüch.st

Goldstoff, auf welchen eigenthüinliche, in geschwim-

genen Linien ausgeschnittene Ornamente aus grau violettem Leder mit SilberschnUren aufgciiiliit

sind. Besonders ist der Besatz eine zierliche, aber höchst mUhsamc Arbeit, und gewiss dadurch

merkwürdig, dass Leder die Verzierung des Göldstoffes bildet.

Noch ein Jlessgewand von rothem Atlas mit vorzüglicher Goldstickerei sowohl in dem Besatz

als auch im Fond ist zu bemerken, und dürfte auch in die Zeit des Mathias Corvinus fallen.

Die neuen Gewänder, so reich und prunklmft dieselben ausseheii mögen, erreichen duCli in

keiner Weise den Werth dieser alten Arbeiten, trotzdem selbe schon durch die Jahrhunderte an

Frische verloren haben und abgcblcicht sind; allein sowohl die Technik als auch die ganze Con-

ception gibt ihnen einen bedeutenden Vorrang vor den Arbeiten der jüngeren Zeit, unsere mit-

gerechnet “.

Der übrige Kirohcnsrh.itz besteht aus einem Pele-mele der heterogensten Sachen, da sind

Kirchengefllsse, Bracelets, werthvollc Rosenkränze, Perlen, Schnüre, kleine Altäre aus MeUill.

Elfenbein und Marmor, daneben Colliers, Becher, kurz eine Masse von Gegenständen, und wie der

Katalog nachweiset, finden sich als Stifter die erlauchtesten Namen des Kaiserhauses und die

ältesten Geschlechter des Adels, neben diesen auch manche bürgerliche, sogar bäuerliche SpeiuU r.

Trotz dieser vielen Gegenstände hält die Archäologie geringe Ausbeute.

>0 li-h kHiiii nicht «thUvtniteii, ohne fleti WuHKcb Mii«zu»prcclien, ca ii*Ug,en ilie xlten l]cHän<lcr hcaai'r sufbewuhrt mcrilcii,

•letiii »olehc KuDatwerko »iml sehr Bclten und kotttbur, ihiher Soi'j^hilt und .’^chonung gewl.t.-« um l’l.itAc wäre. Konnte iiiuii

tU-nniider nickt nusgebreiiet in einem eigenen Chiiikuateii, wie e« mit den biirgundiaclien («ewüridcrn in iler k. k. SeliurAkuimner

der Kall iat» HufbcwnhrfnV £a wäre dies dn« geeignetste Mittel tiir Conaenrirung und gibc xngltddi ttclegciiheit, die kunstvolle

Arbeit mit Muase betrHchten su kennen. Auch in llcaug uuf den Übrigen Sclintx wäre eine ^ichrimg ungexeigr. So konnten

d.G kirebiiehen Gegenstände chronologii«cli gettrdnvt wonlen, während die übrigen Sebmuekt^nchen in itiinlog'*'' NelKnieiiiutulei

Stellung viel (Ibersichllicbcr Olr den lle»cliuiier wären, aU in der jetaigen AulVcellung*, nia Schatzmeiater Iridlieli niÜ^Ktr rici

Cieriker bcatellt werden, der Veratündutstf und Liein: i'ur die Suche iiütte und entgeg 'iikiMutneml gegvn K^ehiiiuim< r wure.

Fig. «7.

seltenen Technik durchgeführt. Es ist ei
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Zn erwülmcn ist nur ein Diptyclion 4 Zoll breit 6'/, Zoll hoch aus Elfenbein
,
Maria mit

dem Kinde in der Linken, in der Rechten den Scepter, auf dem Haupte eine ornameiitirte Krone,

EU beiden Seiten Enjjel mit Leuchtern, darüber wölbt sich ein stumpfer Spitzbogen auf Consolen

mit einem flachen Oiebel. ln den oberen Zwickeln zwei kideeiide Engel mit Rauebgefbssen. Die

Draperieen sind einfach in langen Linien abfallend, das Blattwerk der Kantenblumen sehr correct,

das Werk stammt aus der guten Zeit des XIV', Jahrhunderts (Fig. 28).

Ein reizend gearbeitetes Emailgehange, italie-

nische Arbeit, wird dem Mathias Corviniis zugeschrie-

ben. Es ist eine Wasserjungfer aus Gold; Gesicht und

Hunde, kurz das Fleisch ist von vorzüglichem Email

in selir reicher Form ausgeführt, der geschuppte Fisch-

schweif gi'ün. In der Rechten hält sie einen Spiegel,

der aus einem Edelstein gebildet ist, die Linke umfasst

das Ende des Fischschweifes. Zwischen dem Fisch-

schweif und Oberkörper ist eine grosse seltene Perle

cingefilgt, Rubinen und Diamanten sowie an Kettchen

hängende Perlen erhöhen den Reiz dieses kleinen

Schmuckstückes.

Die übrigen Gegenstände gehen nicht Uber die

Hälfte des XVn. Jahrhunderts, gehören daher einer

Periode an, wo man die zierlich schöne Form ver

lassen hat; übersäet mit Edelsteinen und überwuchert

von Ornamenten haben dieselben wenig künstleri-

schen Werth.

Zum Schlüsse muss ich noch zweier Statuen

erwähnen, welche sich durch correcte Stylistik ans-

zeichnen. Es ist dies die Marien-Statue in der Vierung

hinter der Gnadencapelle, und jene bei der Brun-

nencapelle. Beide sind schöne Werke mittelalterlicher Plastik, es ist nur zu bedauern, dass jene

am Bninnen durch den Einfluss der Feuchtigkeit an dem untern Theil bedeutend angemodert und

so dem V'erderben preisgegeben ist.

NH. INc ZinchniiD|(eD zu diesem AtrtMtzo wurden rhnilii nach den Orij^inul-Aufnuhiufn Petsehnig's, theils naeli Fkioto-

durch II. Kiewi l die Schnitre theili« io Waldhcinrn xylo^raphiscbeui Inatltut theiiz durch Hciro Schcnidl
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Die romanischen Deckeng'einälde in der Stiftskirche zu

Lambach.

VoK Dit. K. Kukih»:kkk v. Saockii.

iMU «Iner lV«Li

Der romanische Baustyl bot mit seinen grossen Wamlflaehen, namentlich im Mittelschiffe der

Kirchen Uber den Aicadcnbügen
,

reiche Gelegenheit zu malerischer Ausschmückung. Schon

wahrend des IX. und X. Jahrhunderts wurde die Kunst der Wandmalerei durch die ThKtigkeit

der Münche in ganz Deutschland in grossartigem Miissstabe geübt und grosse Kirchen, wie im

Kloster St. Gallen, zu Petershausen bei Constanz, Fulda, Hildesheim, wurden in allen oder doch

den Haupträlumen mit reichem llilderschmuck versehen In den folgenden Jahrhunderten gewann

diese Sitte so an Ausbreitung, dass kaum eine grüssere Kirche dieses fllr das GemUth und die Bc-

leliruiig der Andächtigen so wichtigen Schmuckes entbehrte. Aus der romanischen Periode ist aber

in allen deutschen LUndern nur mehr sehr wenig erhalten, besonders ist Österreich an romanischen

Wandmalereien sehr arm, daher jeder neue Fund dieser Art mit gro.sser Freude begrüsst werden

muss, als ein Beitrag zu unserer sehr mangelhaften Kenntniss der Malerei jener Zeit, der zeigen

kann, in welchem Verhälltnissc sic bei uns zu der anderer Länder stand, welcher Kiehtung sie

sich anschloss, zu welcher Stufe der Ausbildung sie gelangte.

Eine wahre Sensation verursachte daher unter den Alterthumsfreunden die Nachricht von

neuerlich aufgefundenen Fresken in der Stiftskirche zu Lambach, von denen der gelehrte Stifts-

Archivar P. Pius Sehniieder in diesen Blattern eine Beschreibung lieferte*. Wir geben nun

auf der beiliegenden Tafel eine Abbildung der Hauptgruppe und einer anderen interessanten

Darstellung, welche die am besten erhaltenen Theilc der Dcckcngcmilldc bilden und wollen

einige Bemerkungen beifügen, um die Bilder nacluihrer kunstgeschichtliclien Stellung und Bedeu-

tung charakterisiren und hieraus einen Schluss auf das Alter derselben ziehen zu können.

Das Läuthaus
,

in dem sie sich befinden
,

bildet die Gewölbe der Thiirme und die sie

verbindende Zwischenhalle; hier sind sie auf den flachen Kuppelgewölben angebracht, die zwischen

die starken Gurten, welche die Mittelhallc von den Thurmgewölben trennen, und in letzteren

selbst eingespannt sind. Dieser Raum war ursnrünglich in die Kirche mit einbezogen als Anfang

des Langhauses der einschiffigen Stiftskirche ,n ähnlicher Anlage, wie sie noch jetzt die Lieb-

> f'ioritio, Gc»«h. d. KUnate io DeutAchl&Qd 1, 47 u. ff. Kug^ler, Gesrh. d. Malerei, t. Aud. I, ff.

* Ud. Xin (166«ij, S. LXXWI.
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fraufiikirclie zu Wiciier-Nou»t«clt zfi(ft, wo auch die Thllrmc au der Westseite iu die Kirche eiii-

bezojren sind mul eine Art lUiline oder Orgelehor eingehnnt ist, Ober Avclclien» sich die Tliurm-

gewülbe in Bögen gegen das Schiff öffnen

Die alte, i. J. lüts'.l von Bis<'liof Altmnnn von Passau nnd dem seligen Adalbero cingeweihte-

Stiftskirche * besnss bis in die Mitte des XV. Jahrhunderts zwei Chöre niimlich an der Ost- und an

der Westseite. Wahrscheiidich schloss sich an den erwiihnteu Theil mit den Thilrinen der Wc-stchor

an, den tdso diese Hankirtcn. Die Darstellungen der Bilder la.ssen venuuthen, dass sie zu einem grös-

seren Cyclus gehörten, wie inan sie der allgemeinen Belehrung wegen als eine heilige Schrift in

Bildern an den Decken und Wiinden der Kirche anzubringen liebte; denn es ist hier eine einzelne

Begebenheit, die Anbetung der Weisen mit Ausfilhrliehkeit und in den verschiedenen ^lonicnten

des Ereignisses dargestellt, was wohl nicht der Fall wälrc, wenn die Gemilldc ohne Zusammenhang

mit anderen vereinzelt dagestanden hatten. In diesem Falle wilreu ohne Zweifel mehrere der

Hauptmomente aus dem Leben des Heilands zusammengefasst und zur Darstellung gebracht

worden, wie dies gewöhnlich geschalt, nicht ein einzelner in allen seinen Thcilen, wie es hier

der Fall ist; letzteres tindet nur bei grösseren Cyclcn statt. Es ist daher Grund anzunehmen, dass

der Westchor den Anfang der Hcilsdarstellnngen, die Verkündigung und Geburt Christi enthielt,

das erste Travee oder Feld der Kirclundecke, welches wir noch erhalten sehen, gibt die Anbetung

der Weisen in allen verschiedenen Momenten der Begebenheit, hierauf setzten sich die Scenen

aus dem Leben Jesu fort bis sie im Ostchor mit der Kreuzigung und Auferstehung endigten. Ob
die ganze Kirtdie gew'ölbt war, oder blos der Theil in und zwischen den Thilrinen, ist zweifel-

haft; ja es drllngt sich die Vennuthung auf, dass erstercs nicht der Fall war, wenn man die

Besclireibung des furchtbaren Brandes liest, der beim Einfall des Herzogs Otto von Bayern im .Jahre

li33 Kirche und Kloster zur Ruine machte, der Art, dass, wie es im Ablassbriefe des Bisehofes Rüdi-

ger von Passau heisst die Brüder ,non Imbeant loeum orandi nec doiniim pariter cummorandi*'. Von
ilem Altäre des heil. .Stephan in der Gruft wird erzilhlt, dass er verschont blieb, weil diese gewölbt

(testiidine tuta) war; es scheint sonach, dass die Kirche keine sulchen, dem Feuer widerstehenden

Gewölbe bcsass*.

Das Gewölbe zwischen den ThUrmen, also der mittlere Theil des Schiffes bildet eine flache

Kuppel, in welcher, von der Mitte der gegen die Kirche gewendeten Seite beginnend, so dass der

unten stehende Beschauer bei der Betrachtung sich nach rechts drehen muss, ilrei Scenen aus

der Dreikönigsbegebenheit dargestellt sind, niimlich 1. wie sie den Stern erblicken und sich dar-

über berathen, 2. die Darbringung ihrer Gaben (s. die Tafel), 3. wie sie von einem Engel im

Schlafe gewarnt werden zu Herodes zurllckzukchrcn (Matth. 2, 12). Die Thurmgewölbe, die zum

Theil durch eingezogenc V'crstilrkuugsbögcn verbaut sind, gehören demselben Cyclus an, in dem

nördlichen sind die Weisen bei Herodes dargestellt, in dem südlichen dieselben in Jerusalem

einreitend. Die Bilder h.-ibeii stark gelitten, manche Thcile waren schon in alter Zeit schadhaft

und vielleicht dcsshalb wurden sie übertUncht, was sie aber vor dem Schicksale so vieler anderer,

niimlich in spilterer Zeit gilnzlich abgeschlagen zu werden, bewahrte. Der Jahrhunderte lang

darüber liegende Kalk verilnderte viele Farben, besonders die der Gesichter, und so sind jetzt

manche Figuren bis zur Unkenntlichkeit verwischt, andere nur mllhsam und nach lllngerer Betrach-

tung zu erkennen. So sieht man an der Ostseite des nördlichen Thunngcwölbes einzelne Thcile

von Figuren, in welchen Schmieder eine Darstellung der Verkündigung zu erkennen glaubt, es

^ KunsuU’ukuiHlu «1«b Mittelalter« hn osterr. Knifrcrataate 11.

* Mitthcil. der k. k. ('entraiComin. XI, 17.

^ DAtii nicht ein totaler XeubAu «tnttfand, aondem nur eine InütAndneixiin^ der alten Kirche, geht auch au« dem Um»tandc
horvor, tU»« einer neuen Kioiveihiiiig in der Schriltvbronik keine Erwabuiiog gvBchicbt i,äclimicder, a. u. O.j.

XIV 14
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sind nl)er Spuren von drei Fipiiren vorhanden, datier auch dieses Gemälde wahrseheinlicli dem

Cyclus der dbrijren angehUrte, denn schon seiner Stellung nacli ist kaiini anziinehmen, dass hier

die VerkündiffUng dargestellt war, weil zwischen dieser und der so ausführlich hehanilelten Bege-

benheit der Weisen gewiss die Geburt mit der Anbetung der Hirten zur Uarstellung gekom-

men wäre.

Fassen wir nun die Bilder näher ins Auge, so tllllt zunächst auf. dass die drei zur Anbe-

tung des giSttlichen Kindes herbeigekommenen Männer nicht das gewühnliche Abzeichen der

königlichen Würde, die Krone haben, denn sie tragen hohe Mützen von verschiedener Farbe,

deren Spitzen etwas nach vorn gebogen sind'; sie erscheinen sonach dem Wortlaute des Evan-

geliums (Matth. 2, 1) gemäss als Weise oder Magier, nicht als Könige, eine Vorstellung, die sich

wohl in nitchristlichen Bildwerken, den Malereien der römischen Katakomben uhd Reliefs der

Sarkophage, später aber nur sehr selten (wie z. B. auf den Wandgemälden zu S. Urbano aus dem

XI. .lahrhundeiz ) findet. Die Idee, dass die von Gott auscrwählten Repräsentanten der fern-

sten Völker der Welt Könige waren, die kamen, um dem König aller König-e zu huldigen und

die Schätze der Erde zu Füssen zu legen, bildete sich schon früh aus"; so sehen wir sic schon

auf den zwischen 536 und 569 ausgeiÜhrten herrlichen Mosaiken in $. Apollinare zu Ravenna

mit Kronen auf dem Haupte, und sehr alte byzantinische Bildwerke zeigen sie ebenfalls mit hohen

Kronen. Vom X. Jahrhundeit an blieb diese Darstellungsweise mit wenigen .-Vusnahmen coustant ”.

Gewöhnlich hat bei der Anbetung der erste, bisweilen auch iler zweite die Krone abgelegt zum

Zeichen der Untcrordjuing unter den grösseren Herrscher und mächtigeren Fürsten. Durch die

[ihrygischc Mütze wurde in der römisch-altchristlichen Kunst die orientalische Herkunft bezeichnet;

die Tiara war bei den Orientalen das Zeichen Indier Würde.

Ebenso taucht die Vorstellung, dass die Weisen aus dem Morgenlande die drei Altersstufen :

lUngling, Mann und Greis repräsentiren, schon in früher Zeit auf und wir trefiPen sie schon in

dieser Weise im Mosaik zu S. Apollinare und auf altchristlichen Sarkophagen, obwidil sie hier

gewöhnlich nach römischer Sitte rasirt sind, daher das Criterium tllr die Altersbestimmung fehlt

Seit dem .XI. .Jahrhundert zeigen weitaus die meisten Bildwerke die drei Lebensalter; in der

späteren Zeit, als die realistischere Auftussungsweise Portraits zu Gninde legte, finden sich öfter

Ausnahmen, wie in dem Gemälde des Taddeo Gaddi zu St. Croce in Florenz, oder dem Bilde des

Rogier van der Weyden in der Pinakothek zu München.

Die gewöhnliche Reihenfolge ist die, dass der Greis, dem schon wege-u des Alters der

Vortrift gebührt, vorangeht, ihm folgt der Mann, der Jüngling kommt zuletzt, nur ausnahmsweise

ist diese Anordnung verändert: so auch in den Laiubacher Fresken, wo immer der Alte mit

weissem Barte in der Mitte steht, der jüngere mit dunklem Bart vorangeht, der jüngste folgt. In

Zusanmieiihang mit der .Xltersverschiedeiihcit steht die ungleiche Lcibesgrösse ; während auf alt-

christlichen Sarkojiliageii alle di-ei gleich gross sind, ist in den mittelalterlichen Itarstellungen, wie

auch in unseren Bildern der Greis der kleinste, der .Jüngling ilcr gTösste und von schlankem Wüchse.

1 IHt- nttoiH'u inizvii eine nls*» spinit-, ror|rebogcne Mtitie, rllckssris (len Xneki-n iMsli-ckenä, luit eliu-ui s’eliieiien

Keif iiin;;t!ls*u.

* A zincM urt V,

e Zii(nl|fe lisii.is 60 : -im (linDZc deiner Geburt u erden KGiiifte eiubersebeu:- und l’&idni TI: -die Könige vtiu Tbnr^er

und die Ineelu «erden Geei-benke Itrlnsen. die Könige der -ArnlK-r und wui .Snbn »erden Geeebeiike iierbcifübren.“ Auch

riundinnu» und andere Väter bezeielinen aie als KOnlse. oiiwohl dieae Voratellnnz in Sebriften eist Im XIII. Jahrhundert

allgeniein wird iZaiiaert, £|>i|ihnnia. in den SitznnirBber. d. k. Akad. d. U'i»s. XXI. SSn .

s So auch die Ilrwnief küren vnu Hildeaheim von toi ft und andi*re Bildwerke dea XI. Jahrhundert. In einer Miinelieuer

llandachrift dea IX. Jahrhunderts tragen die «lit't Mafrler pbr>'jrisehe Hiitzen iHefner. Trachten I. S&i. .Später kommen srdche

reiten vor. wie in einem (’odeji der XI. Jahrhiinderir telwnda 57 /
and in einer lland»rhril> <le-v Gedichtes vom Pfaffen Conrad ebtl. 4.7,.

le Dar Mnlerhuch vom Berge Athor echreihi auch die drei Alterrrtuten vor lliiilron, Mnimel d'icoiiugr. p. 170/.
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Die weitere Entw^icklmig der Idee, dass die Weiscu als ReprUsentaiiteii der gesammten zum

CliristeiiCliiim berufenen Menschheit aufzufassen seien, fand ilircn künstlerischen Ausdruck in

der Kleidung, ditfch welche man sie als Angehürige der drei Welttheile oder der verschiedenen

Zonen des Erdkreises bezeickiiete
,
indem man dem Greise ein Pelzkleid, dem Manne ein dem

mittleren Clima entsprechendes Gewand, dem Jtlngling, der seit dem XV. Jahrhundert gewöhnlich

als Neger dargestellt wurde, ein leichtes Kleid aus dünnem Stoffe gab. Hiervon findet sich auf

den Lambacber GcmHlden keine Spur; alle drei erscheinen in einer dem Schnitte nach gleichen

Kleidung, nilmlicb in kurzer, nicht bis an die Knie reichender Tunica, die beim ersten gelb ist

mit grüner Verbriünung an Ober- und Unterarmen, beim zweiten violett mit wcisseni Mittelstreifen

der Lilnge nach und gelber Verbrämung, beim dritten weiss mit gelber geknüpfter Binde und

rothen Säumen. Über iliesem engen kurzen L’nterklcide tragen sie kleine, auf der rechten

Schulter mit einer Agraffe befestigte Mäntel ; der des ersten ist purpurn, der des zweiten gelblich

weiss, der des dritten violett Nur die Tunica und der Mantel des ersten (nicht des Greises) sind

etwas länger als die der beiden antleren. Die Beine beim ersten und zweiten sind nackt mit stark

angedeuteter Musculatur, der dritte trägt ganz enge rothe Beinkleider; der erste violette Strümpfe,

die beiden anderen haben über weissen Strümpfen die Unterschenkel bis zur Hälfte mit kreuz-

weise gebundenen Bäiidem umwickelt. Die spitzen Schuhe ohne eigentliche Schnäbel sind bei

allen dreien roth. Die Farben der Gewänder sind nicht bedeutungslos, sondern elrUekeu besondere

Beziehungen symbolisch aus. So bedeutet das gelbe Kleid mit roth Licht und Freude, oder, nach

der Deutung von Agnelli (c. S-12), der ein Mosaik mit der Anbetung der Magier bei St. Martin in

Havenna beschreibt: „Balthasar, qui tus obtulit, in vestimento fiavo et in ipso vestimeuto virgini-

tatem significat — — purpurato sago indutus et per eundem significat ipsum regem natum et

passum“. Die violette Tunica bezieht «ich auf die geistliche Würde und bezeichnet Demuth und

Busse, nach Agnelli: „Gaspar, qui aurum obtulit, in vestimento hyacinthino, et in ipso vestimento

conjngium significatui"*. Das weisse Gewand ist das Bild der Reinheit und Barmherzigkeit: „Qui

vero in candido munus obtulit, significat Christum post resurrectionera in cloritate esse divina"* ".

Das nntikisireiide Costümc der Magier entspricht der vor dem XII. Jalirhuudert üblichen Tracht.

Die so kurze Tunica finden wir besonders bei den Longobarden ’* und noch in der karolingischen

Zeit. Ebenso ist der kiu-ze. auf der rechten Schulter befestigte Reiscmantel, die Cldamys oder

das .Sagum der Römer, altfränkisch. \'om XII. Jahrhundert an wird die Tunica länger, der auf

der Brust zusammeugehaltene Jlautel grösser'*. Besonders auffallend sind die Ki’euzbinden an

den Unterschenkeln, die bei den Longobarden charakteristisch sind" und «ich kaiuu Überdas

XL Jahrhundert hinaus erhielten.

Die Sceiieu beginnen zur Rechten des von der Westseite kommenden Beschauers und zwar

mit der Grujipe der drei Weisen, welche den Stwn, der, wie noch die Spuren einiger Strahlen

bezeugen, in der Mitte des Gewölbes gemalt war, betrachten. Die beiden älteren, bärtigen wenden

ihm da.s Angesicht zu, alle drei deuten nach oben. Hieran schliesst «ich sogleich die Hauptdar-

«tellung, nämlich die Anbetung des Kindes, während die der Chronologie nach folgende, nämlich

die Weisen bei Hcrode«, <lem Gewölbe des südlichen Thurme« zugewiesen wurde. In diesem gross-

artigen bedentungsvolleu Bilde sehen wir Maria mit dem Kinde thronend, entsprechend dem

strengeren kirchlichen Style, der die heil. Jungfrau bei dieser Scene nicht wie die spätere realisti-

\'tU pont, »pari Mnratori S. K. lui. 9, IH b. Z»pp<*rt. . «. O. 3S8.

Weis«, CtfUllimekunile Ul, 49ti.

'i* Vfcl- <lic KOnif^' iu) Ilurtus rk-lldiiniiu der Äbli««in Herr«d von LaorUperg. Kngelli»rrlt, Tal'. III.

** Mrtlchc iichuhr* naeh Art der rdini«cbcn Ualbstietel in rk*n Lrges L»nirub4ir<l. im Klo«ter S. Trlaitä dell» Cava au

.Salenu» (liefiier. Trachten des Mittelailers 1 . Taf. »u« «lem Anfang ikü XI. Jahrhunderts In eiocui ßamberger t'udcx

i.llefni'r, Taf. 43, Weis» a. a. S-
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schere Kunst in einem Stalle oder einer Ruine sitzend darstelltc, sondern in feierlicher Würde

ftuf einem Throne, der gewöhnlich, wie auch hier als eine Art Gerüste, auf dessen Sitz ein Kissen

gelegt ist, gebildet wurde. Die tiefere AuflassungsweMe, welcher es nicht um die Schilderung der

Einzelbegebenheit in genremilssiger Treue zu thun war, sondern die den Kern derselben, die Hul-

digung, welche das gesainmte Heidenthnm dem Könige des Himmels und der Erde darbringt, zur

Ansehmmng bringen wollte, behielt immer diese allgemeinere ideale Fassung bei

Die Madonna ist eine in ihrer Symmetrie man könnte sagen architektonisch aufgebaute

Gestalt, in Haltung und Angesicht von byzantinischem Charakter. Bei den iMariengestalten,

namentlich den feierlich thronenden, ist dieser besonders bemerkbar und behauptete sich lauge,

weil sie durch die Mosaiken ihre typische Ausbildung erhielten. Als Kleidung erscheint ein

weiter rother Mantel . der auch Uber den Kopf gezogen ist und denselben gleichmtissig einhtillt,

tlbcr einem wiässcn Unterkleide (von einem ehemaligen Blau ist keine .Spur zu erkennen), von

dem nur die engen Ärmel und der den rechten Fuss bedeckende Theil sichtbar sind.

Es entspricht dem Ernste und der Feierlichkeit der romanischen Kunst, das Kind nicht als

.Siiugling darzustclien. sondern als den Wcltcrlöser in seiner Macht und Herrlichkeit, nur als Knaben,

gleichsam in kleinerem Mass.stabc, daher ca auch hier, wie gewöhnlich, bekleidet auf dem Schooss

der Mutter sitzt, die Rechte segnend erhoben und dadurch seine Gewalt und Überlegenheit über

die anbetenden irdischen Hcriwcher bekundend, in der Linken andeutungsweise die Schriftrolle.

Diese ebenfalls im Byzantinischen fussende Auffassungsweise, welche schon dem dreizehntägigen

Kinde die göttliche Majestät beilegt, die es kraft seiner Machtvollkonnnenhelt angenommen, erhöht

den Eindruck im])onireiuler Erhabenheit, den die romanische Kunst stets anstrebt. Später, vom

Xlll. Jahrhunderte an, besonders als mehr gcnremilssigc Elemente in die Kunst eindrangen, im

XV. .Jahrhundert wurde der jugendliche Welterlöser in naiv-realistischer Weise als kleines nacktes

Knäblein von kindlichem Charakter dargestellt. Hier ist es mit einer weissen Tuniea mit langen

.\rmeln bekleidet unil einem gelben, Uber die linke Schulter gezogenen, die rechte freilassenden

Mantel. Der nimbirte Kopf ist haarlos.

Hinter dem Throne erscheinen zur Erhöhung der Feierlichkeit der Scene zwei ebenfalls

nimbirte Engel, symmetrisch zu beiden Seiten der Gottesmutter angeordnet, von denen blos die

Büsten über die Thronlchnc hervorragen; Flügel sind an ihnen nicht sichtbar. Maria ist, an dem

Ereignisse, welches nur das göttliche Kind betrifft, keinen Antlieil habend, nach vonvärM, gegen

den Beschauer gewendet, denselben gleichsam ebenfalls zur Anbetung aufibrdernd, das Haupt

nicht, wie in s])üteren Darstellungen, jungfräulich demuthsvoll geneigt. Dies venuchrt noch den

abgeschlossenen (.'Imrakter dieser Gestalt.

Die drei Weisen in ihrer antikisirenden Tracht kommen nun zur Anbetung herbei, und zwar

der erste eilends, mit gebogenen Knieen (wi# die Hirten nach Matth. 2, 10 und Lueas 16). der

zweite gehend in vom Alter gebüekter Haltung (bei diesem sind stets in seltsamer Weise die Beine

gekreuzt), der dritte .steht noch ruhig: sic blicken alle auf das Kind und tragen in den vorge-

streckten Händen, deren Linke bei allen d<‘ii leichten Mantel mitzieht, ihre Gaben, mit einer

gewissen Hast, welche die Gefühlsinnigkeit ausdrUeken soll, dieselben darbringend. Sie stehen,

wie gewöhnlich im trüheren Mittelalter, zur Rechten der thronenden Maria. Die Hintereinander-

stellung erinnert an die Relieniilder mit den Opterzügen der Alten. In den älteren Darstellungen

bis zum XL .Jahrhundert erscheinen sie fast immer im Momente des Herbeikommens, eist von da

ab wird es allgemeiner, dass einer derselben bereits kniet; auch im XI. und XII. Jahrhundert

wurde die aufrechte Stellung der auf gleicher Fusslinie stehenden Opferbringcr beibehnlten. Die

So auch auf den UrunzethUn'U zu Hildcttheini uod in dem KrescoUildc dci xii MiltlliQiur /MittL III

Taf. XI..
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beiden Vorderen brinpren ihre Gaben (Gold und Weihraneli) in einfachen viereekipren BUeliaen, in

der des ersten sieht man aufprebiiuft g-elbe Scheibchen, die wohl Goldmünzen darstcllen sollen;

der dritte hillt eine runde Schale. Die an die antiken aeerrae erinnernden Weilirauchkätstchen und

die Schüssel kounncu in Hlfereii Dnrstellunpren gewöhnlich vor, wahrend spatere die Nnehaliiuung

der kunstvollen Kirchengeratlie aus der Zeit des Künstlers liebten.

IJemerkeiiHwerth ist, dass den Weisen ein Engel voranschreitet, der. sich unisehcnd, sie

auffordemd anblickt, wahrend er mit der rechten Hand auf das anzubetende Kind deutet. Er trügt

ein weisses Kleid mit engen Ärmeln und Uber die Hüften einen grünen Überwurf Er ist unge-

flUgelt und bloss durch den Kimbus und die jugendliche Gestalt als Engel gekennzeichnet und

erscheint hier offenbar als Wegweiser der Magier, denen er nun den lang gesuchten und ersehnten

Heiland weist. Kach verschiedenen mystischen Schriftstellern sollte der Stern ein Engel gewesen

sein, der den Weg zeigte'*. Diese Auffassung findet sich in Hildwerken selten. Der voranschrci-

teude Engel kommt im Mcnologium des K. Basilius aus dem X. Jahrhundert und an der Kanzel

von S. Giovanni Evangelista zu Pistoja faus dem XIH. Jahrhundert) vor"; in dem grossartigen,

wohl auf byzantinischer Grundlage beruhenden, aber von frischem selbständigen Geist durch-

wehten .Mosaik in S. Maria muggiore zu Koni schwebt der Engel ülier den Magiern ", im Relief der

goldenen Pforte zu P'reiberg steht er hinter Maria.

Auf der anderen Seite des Thrones, symmetrisch mit dem Engel, steht eine Frau, keine

Heilige, wie der Mangel des Kimbus anzeigt. Sie blickt gegen Jas Kind, das Haupt demuths-

voll geneigt, die rechte Hand vor der Brust aufgehoben, die Handtlilche nach aussen gekehrt,

wie es die alte Sitte beim Gebete war, die Linke hült einen nicht mehr erkennbaren Gegenstand.

Sie ist wie gegen den Thron hinsclireiteml dargestellt, mit einem langen weissen l.'nter- und

einem violetten OberklciJ mit weiten Ärmeln angethmi. Letzteres, rechts offen, zieht sich durch

die Bewegung Uber den linken Fuss und litsst auf der rechten Seite das Ende einer breiten

grünen Binde sehen, mit der wahrscheinlich die Tnnica gegürtet ist; ein weisses Kopftuch hüllt

Haupt und Schultern ein, an den Füs.sen trügt sie rothe Schuhe. Diese Frau kann keine bib-

lische Figur sein, sie gehört nicht zur Begebenheit, wir werden sic daher wohl als die fromme

Stifterin des Gemüldes zu betrachten haben, welcher der Künstler diesen Platz gleichsam als

Zu.seherin anwiea". Zu einer Dcutmig als allegoriBche Figur, etwa die anbetendc und theilneh-

mende Seele, fehlen bc.stimmtc Anhaltspunkte und ist die Gestalt zu individuell in Geberde und

Kleidung gebalten.

Besonders gut und charnkteristisch. aber leider von geringer Erhaltung i.st die dritte Gruppe

des Mittidgewölbes, die schlafenden Weisen vom Engel gewarnt. Sie liegen im Bette, der Jüngste

in annmthig natürlicher Stellung, den Kojtf auf die rechte Hand gestützt, den violetten Mantel

um Brust und Hüften geschlagen, etwas höher oben der Greis, in der Mitte zwischen ihren Füssen

der dritte rechts gewendet, (’ber dem letzteren schwebt der Engel mit ausgebreiteteu Flügeln in

weisser Tuni<-a und grünem Mantel (wie der wegweisende Engel). Um auszudrUcken, wie durch

das Schweben der Luftzug die Kleider an den Leib anlegt, sind die Falten parallel gezogen,

Avilbrend die Kör}terfomien stark ilurchscheinen. Er hült die rechte Hand zm’ Begleitung der Rede

erhoben, mit der linken berührt er den unten liegenden Schliifer. Diese nur bei ausiührlichen

Zftpport, a. a. O. 8. 316. DiiTAfid, lUt. off, VI, 16 führt ea als Moiauuf Eiuifvr au. der Stern war« der heil,

(reist, ala die Andcn'r, e» war« der Engel dcnvlbc jrcwfaoD, der den Hirten erschienen war.

ClCoi$oora, 8tor. dellu ncult. 1, Tav. 39.

Outensolin und Kuapp, liaslllkon des ebristi. Roms T. 47.

Auf dem (temiUde in der Apsis des Karners au Mddiing stehen ebenfalls zur .Seite dtrs l'hrones zwei Profandirureni

ohne Zweifel die Stifter, vermnthlich Herzog ileinrlcb 111. vou MOdling und seine (leinahlin Riebsa von Hdhmen. (Micthl.

III, 8. S67).

Digitized by Google



98 ÜH, E. Fhkiukuk V. Sacken.

Cyclcii vorkommeiide Darstclhuig tindct sich aucli iu einer EvanfrelieiiJmiidsehrift von c. 1000 zu

Gotlm und in dem Evnngeliariuin von Asclniffenbnrg (c. 1190)

Der Hintergrund ist in der Mittelkuppel bis zur Kopfhühe blaugrUn, den Fussboden bildet

ein herumlaufcnder drcitllrbiger Streifen, rutb, braun und gelb. Wir wenden uns nun zu der Dar--

.stellung im Gewülbe des südlichen Thurmes, welches von dem mittleren durch einen ornamen-

tirten IJogen geschieden ist (S. die Tafel.)

Hier sehen wir Herodes auf einem, mit einem Kissen bedeckten Tbronstuhle ohne Leime

sitzend, die niedrige, beiderseits mit Knöpfen verzierte Krone auf dem Kopfe; ertrilgt eine lange

grüne Tunica mit engen, an den Oberarmen und Handgelenken rothverbrümten Armehi, darüber

einen weiten, auf der rechten Schulter befestigten rothen Mantel, Der linke Arm ist gebogen und

erhoben, es scheint, dass er ein Scepter mit der Hand hult, deren Zeigetinger emporgestreckt ist;

mit der rechten Hand deutet er auf die vor ihm stehenden Könige. Er wendet den Kopf zurück

nach dem hinter ihm aufgeschlagcnen Buche und nach den Schriftgelehrteu, die aus einem Thore

heraustreten; es sind deren sieben, von denen die drei vordersten Bücher tragen, einer wendet

sich gegen die Nacldblgendeu um, die Linke wie belehrend erhoben, von einem vierten ist bloss

«las Gesicht, von den drei übrigen nur der OlK-rtlicil der Köpfe zu scheu. Diese Figuren tragen

Milntel, wie cs scheint, mit Kapuzen. Eigenthtlmlich ist die Stellung der Magier. Vor Herodes,

aber etwas tiefer, so dass dieser auf einem erhobenen Throne erscheint, steht der erste (im Jlannes-

alter), oder vielmehr er schreitet weg und wendet sich nach ihm um, die Linke wie in affect-

voller Rede hoch erhoben; er ist nur bis etwas unter die Knie sichtbar, eine gerade Figur von

energischer Haltung. Die sehr kurze Tunica, cigenthUmlich um die Lenden geschlungen, ist mit

dem weisseu, geknüpften Tuche hoch gegürtet, die rothe Chlamys Ulllt nach antiker Weise über

den Rücken herab, Bnist und Arme frei lassend. Dicht hinter ihm steht der Greis, den Kopf parallel

mit dem ersten gegen Herodes erhoben, wührend der Jüngling im weisseu Kleiile und rotheu

Tricots, die Unterschenkel wieder kreuzweise umwickelt, theiinalimslos fortzugehen im Begiatfc

ist, den Blick zu Boden gerichtet, den Kopf wie um zuzuhöreu zurückgewendet.

Die Scene geht in der Stadt Jerusalem vor; diese ist durch eine crennelirte Mauer und zahl-

reiche, wohl den Palast des Kömigs bezeichnende Gebiludetbeile vor Herodes, hinter den Magiern

angedcutet. Auf hohen Mauern mit rundbogigen Fenstern stehen niedrige Thtlrme mit halbkreis-

förmig bedeckten Thoren, dreieckig bedacht. Ein ganzes System von übereinander gebauten

.Mauern und ThUrmen mit niedrigen Pyrainiden-Düchem, auf deren Spitztoi runde Knilufe ange-

bracht sind, flach und mit Ku]>pelu bedeckte Gebilude, aber duirhaus im rein rumänischen Style

mit Rundbogenfenstern nehmen eine Hillfte des Gewölbes ein. Auf der Mauer de.s Palastes

unmittelbar vor Herodes ist auf dem ausladenden Kranzgcsiinse ein kleines, nacktes, geflügeltes,

dunkel gemaltes FigUrchen sichtbar, welches sich gegen den Kiüiig hinabzustUrzen oder ilini

zuzufliegen scheint. Von dieser Gestalt, die nur eine symbolische Bedeutung haben kann, ist es

schwer eine sichere Erklitrung zu geben; cs mag wohl der böse Dümon der Lüge und Falschheit

sein, der in Hcroiles fiihrt, ihm die bekannten bösen Rnthschlllge eingiebt und ihn zu grausamer

That verftihrt. Die Kleidung des Königs ist die getvühnliche königliche Tracht des XL und

XII. Jahrhunderts, die wir auf den Kaisersiegeln, historischen und idealen Bildern von Ilerrscheni

dieser Zeit sehen

Die Gemüldc im Gewölbe des nördlichen Thurmes sind so beschüdigt, dass nur mehr

wenig von ihnen zu erkennen ist. Im westlichen Theile sind die Magier zu Pferde dargestellt (es

sind nur zwei Pferde und die Füsse der Reiter sichtbar) dabei die Stadt; ini östlichen Tlieile sieht

30 Waaipeu, Künstler und Kunstwerke io DeuUehInnd 1, .ITC.

31 Weifls, III. i32, S53. — Engelhardt a. a. O. Taf. I, IV, XI. — Hcfiicr I,
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man den Leib einer Figur mit rechter Flnnd und die rcclite Hitlftc des ninibirten Kopfes, ferner

den Leib einer kleineren Figur mit ausgestreckter Hand und einem Fusse in gehobener Stellung,

endlich den Obertheil einer dritten Figur in geblickter Haltung, im Hintergründe ein mit Högen

durchbrochenes GebJtude. Nach diesen wenigen Überresten Ifisst sich kaum .eine Deutung dieses

Bildes geben.

Sculjitur und Malerei lies romanischen Styles stunden bekanntlich im innigsten Zusammen-

hänge mit der Architektur, waren ihr so zu sagen dienstbar, indem sie noch nicht den Höhepunkt

erreicht hatten, auf dem Wege des Studiums des Lebens in individueller Freiheit einen selbstJln-

digen Kntwicklungsgnng zu nehmen, und bewegten sich daher in gebundener, streng stylistischcr

Form, in traditionellen Typen befangen, die vollständig abzustreifen erst dem grossen Aufschwung

des XV. .Jahrhunderts, bei dem das malerische Princip zum Durchbruch kam, gelang. In dieser

stylistischen Abhängigkeit erscheinen auch unsere Wandgemälde. In der Auffassung und Anord-

nung ist manches, wa.« an die ältesten christlichen Gemälde in den Katakomben Roms und

an die altchristlichcn Sarkophage erinnert. Die Zeichnung ist weniger incorrect als conventioncll:

den Gestalten fehlt die lebendige nnturgemässe Einheit, namentlich stehen die Köpfe oft ausser

Zusammenhang mit den Körperbewegungen und sitzen daher etwas verdreht auf denselben. Den-

noch bekundet sieh, obwohl in schematischer Umhüllung, eine grossartige Energie der Empfindung,

die in den heftigen und ausdrucksvollen Bewegungen der Figuren bedeutsam hervortritt und mitunter

an das Werk erinnert, in dem diese geistige Thätigkeit, dieses grosse Streben sich entschiedener

als vielleicht in irgend einem andern dieser Periode geltend macht, nämlieh den lierTlichen Email-

altar zu Klosterneuburg von 1181. Während die Charakteristik der Bewegungen in den Beinen

oft eckig und gezwungen erscheint, ist sic in den Armen gemildert und weich, ebenso in den wie

knochenlosen Händen mit sehr gestreckten Fingeni. Die Gestalten haben überhaupt etwas zartes,

weiches, fast ätherisches. Am abgeschlossensten zeigt sich der herkömmlich festgestellte kirch-

liche Styl in der, wie erwähnt, dem byzantinischen Mosaikeutypus folgenden Gestalt der Mutter

Gottes mit dem Kinde, freier konnte sich der Künstler in den übrigen Figuren bewegen und

diese müssen daher für seine Bedeutung als massgebend angesehen werden. Die Handlung und

künstlerische Intention zu deren Darstellung sind mit grosser Klarheit zum Ausdruck gebracht,

die Motive durchgehends verständlich und der Situation angemessen. Von unbeholfener Rohheit

ist nirgends eine Spur, im Gegentheile macht sich eine gewisse Feinheit, die zum Theil sogar in

gesuchte Zierlichkeit übergeht, geltend; für manches genügt die blosse Andeutung, so in den

höchst einfachen Gewandmotiven. Malerische Behandlung ist in dieser Zeit nicht zu erwarten; die

roth contourirte Zeichnung ist mit einfachen F'arben ausgcftillt, schwarz kommt gar nicht vor, von

eigentlicher Schattining finden sich nur \'ersuche. Die Farben sind eintönig, aber nicht ohne

Gefilhl für Harmonie im gegenseitigen Zusammenwirken. Die Technik ist die gewöhnliche

dieser Periode, nämlich mit Wasserfarben auf trockenem Grunde, da die Malerei al fresco noch

unbekannt war.

Die Köpfe erheben sich noch nicht zum seelischen Ausdrucke, sie sind durchaus conveiitio-

nell, mit mnndelii.irmigcn blicklosen Augen, gleichförmigen länglichen Nasen, sehr kleinem Munde.

Die bedeutende Beschädigung der meisten nnd die Veränderung der Farbe, die jetzt grünlich

erscheint, verhindeni übrigens ein näheres Urtheil.

Der Styl der Zeichnung und die Technik entsprechen vollständig den Miniaturen des Xll.

Jahrhunderts, deren wir so viele kennen. Wie oben gezeigt wurde, weisen Auflassung, Anordnung

und Tracht auf eine noch frühere Zeit, wenig.stens das XI. Jahrhundert hin. Sonach wird sich

das Urtheil dahin zusammen fassen la.ssen, dass diese in ihrer Art bedeutenden Wandmalereien

dem XII. .Jahrhunderte angchören, jedoch auf älteren Traditionen beruhen. Es muss in Anschlag
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gebracht werden, das» sich abseits einer grösseren Kunsttlbiing die alten Typen lange erhielten,

daher sich in schulmiissigen Arbeiten noch oft archaistische Ileminiscenzen vorfinden. Die Lam-

bacher Bilder haben jedenfalls ein höheres Alter als die des Xonnenchores im Dome von Gurk in

Kiimten, die erst im XIII. Jahrhnndert entstanden und schon vielfach !rotliisehe Motive zeigen

und das ebenfalls dem Anfänge dieses Jahrhunderts angehörige Bild in der Apsi» der Rotunde von

Mödling; sie dUi-ften sonach nebst den Malereien in der Vorhalle der Kirche am Nonnberge zu

Salzburg “ die Ultesten in den cislcithanisclien LHndern des Kaisersfante» »ein. Sie können eine um
so grössere Aufmerksamkeit beanspruchen, als vonWandgemiilden dieser frühen Epoche wenig mehr

existiit ”* und auch in Deutschland sedehe selten sind. Bedeutendere tinden sich nur in der Kirche

zu Schwarz-Rheindorf (um llöö)“, im Capitelaaale der Abtei Brau Weiler '* und zu Socs t

in Westphalcn Schon etwas jünger sind; die Decke der St. >lichaelskirche zu Hildesheim
(erste Hiilftc des XIII. Jahrhunderts), die Gemiilde in der Taufeapelle von St. Gereon in Köln

(um in der Liebfrnuenkirche zu II alberstadt die sehr umfangreichen im Dome von

Braunschweig (1220— 1270)“, in der Schlosscajielle zu I'orchhcira (c. 1250) u. A. Ob der

Künstler, was wahrsclieinlieh ist. au» Bayern, wo im ganzen Jlittelalter eine rege KunstliHtigkeit

herrschte, herüber gekommen war, lilsst sich nicht erweisen. Für die Erhaltung dieser kunst-

geschichtlich so merkwürdigen Bilder bürgt das feine Verstündniss und der Kunstsinn des hochw.

Herrn Prälaten des Stiftes Lambach Theodorich Hagn und der pietätvolle, warme Eifer des

gelehrten Stiftsarehivars P. Pins S chniieder, der »ich um die Aufdeckung derselben ein so

grosse» Verdienst erwarb und ihre Bedeutung vollkommen zu würdigen weis», wie aus seiner

Anzeige in diesen Blättern erhellt. Nach Beseitigung de» gewaltigen Orgelgebläses, welche» fast

den ganzen Kaum de» Lliuthauses gerade unter dem Mittelgewülbe einnimnit, durch Ersatz mit

einem neuartig consfruirten, weit compendiöseren, werden die Deckengemälde auch der Betrach-

tung zugänglicher sein.

IS .Mittheil. 1S57, S. ‘ist. — 11 ans in ilen Kunetdenkmalen des iiiterr. KAiserstiuites II, lös.

Hei<ier im Jithrbueb der k. k. (‘eRtral-<‘oium. 11, ü. lä, Taf. 1, 11.

‘2* So sind die Gemnide de» MitteUphiffei) der Kirche zu Paul in Kiirntben und im Lunghaiiae des Gurker Domes

bl« auf Spuren venkchwunden.

iMiiion», Düpijelatpelic zu 8chw.>Kheiml. Taf. i, lo t*.

^ lioicfaenspcrgcr, Venn- Seh. 72» Taf- I, II.

Lübke» Mitielalrerl. Kunst in Wostphaien, 322.

** Schnanze, Ge»cb. d. bild. KUnste, V»

Quast im Tnbiuger Kunstblatt 1615, 222.

.Schiller, Mittelalterl. Arrliit. UrannBcbwrifrs, S. 26 tf.
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Der Grabstein der Kaiserin Eleonore.

VoH I>R. Kaki. Ijnd.

iMU 1 HoU80hnltt.i

I^K i«t eigcnthUmlich, dass in den Älteren Zeiten so wenig Mitglieder des Hauses Habsburg in den

öaterreiehisehen Erblanden ihre RuhestÄtte fanden. Freilieh wohl liegt die Ursache vornelimlii'h

darin, dass ein grosser Thcil derselben als seine BeerdigungsstÄtte die eine oder die andere jetier

frommen Stiftungen bczeichncte, die von ihnen selbst oder ihren Vorfahren in den alten Stamm-

landen gemacht wurden. Aber selbst an diesen wenigen im Inlande befindlichen fürstlichen Kuhe-

stUtten ging iin Laufe der Zeiten das dazu gchürige Denkmal verloren, was wohl darin seinen Grund

finden mag, dass diese ftlrstlichen Personen auch hier fllr ihre RuhestUtten Kirchen, meistens

Klosterkirchen wählten, von denen viele theils bereits ihrer Bestimmung ganz entzogen wurden,

theils wenigstens, durch Entfernung der zu diesen Kirchen berufenen geistlichen Orden, die

diese Denkmale schützende Hand und Obsorge verloren haben. ’Gar manches hat das letzte

Jahrhundert an derlei Denkmalen verschuldet, vieles wurde zerstört und entfernt, vieles wurde

verunglimpft und verunstaltet Ich erinnere nur an die Grabstätten des schönen F’riedrichs

(t 1330) in Mauerbach; Albert des Lahmen (f 1358) und seiner Gattin Johanna von Pfyrt in

(t 1351) Gaming; Otto des Fröhlichen (t 1339) in Neuberg; Blanca's von Frankreich (f 1305)

und Isabella’a von Arragonien (f 1330) in der Wiener Minoritenkirche, etc.

Zu den wenigen erhaltenen gehört vornehmlich jenes im Frauenchor der St. Stephans-

kirche zu Wien, welches bisher fast allgemein dem Herzoge Rudolph IV. (f- 1365) und seiner

Gemahlin Katharina von Böhmen (t 1395) ' zugeschrieben wird, ferner jenes des Herzogs Ernst

des Eisernen zu Rein in Steiermark (! 1424), des Kaisers Friedrich IV. im Wiener Dome (f 1493j

und endlich das herrliche Denkmal, das sich links zunächst des schönen Flilgclaltars im Chur

der von diesem Kaiser gestifteten Cistcrcicnser-Abtei Neuklostcr in Wiener Neustadt befindet

Es ruhen dort Donna Lconor’s von Portugal, der Gemahlin Kaiser Friedrich’s IV. sterbliche

Überreste. Donna Lconor’, geboren am 18. September 1434 zu Torres vedras, Tochter des

Königs Duarte und seiner Gemahlin Donna Lconor, Tochter des Königs Ferdinand I. von

1 Feil hatte in seineD kritiBobca ßcitr£gon xur Oeeebiebto nntl BcBchroibao^ der 8t. Stepbaoskirche io Wien den

Nachweis versucht, dass diese» Grabmal dem Herxog Albrecbt III. f 139.^ und seiner Gattin aagehhre.

* Der Qitchfuigende kurze Lebeusakriss dieser hohen Frau ist entnumtoen dem Vortruge de» k. k. Regicningsraibes

und Castos in der Hofbibliothek, Hitgiiedes der k. Akademie der WiBBonaehaßen, Dr. Emitt Birk, welchen derselbe in der

feicriieheo Sittuog dieser k. Akademie am 31. Mai 13S8 gehalten bat (8. feierliche Siexuog v. J. 1858: D. Lconor von Portugal.

Gemablin Kaiser Fricdrioh's 111. 1434>~t487, pag. 157— 192).

XIV. 15
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Arraponicn, wurde am 1. August 1451 7.u Lissabon mit Jacob MoYz, des römischen Königs

Ilofcnplnn und Beichtvater, der die Stelle seines Herrn, des königlichen Briiutigams vertrat,

getraut. Am 12. November desselben Jahres trat die königliche Frau von Lissabon ans die

Seereise an, um in Italien mit ihrem Gemahl zusammen zu treffen; am 2. Februar 1452 erreichte

das Geschwader den Hafen von Livorno und am 25. Februar hatten sich beide Gatten zu Siena

zuiii erstenmal gesehen. Von dort zog das königliche Paar nach Rom, woselbst am 16. Mürz

eine nochmalige feierliche Trauung im Home zu St. Peter stattfand und drei Tage später König

Friedrich und seine Gattin die deutsche Kaiserkrone empfingen. Wenige Tage darauf fand sich

der heilige Vater wohl aut Friedrich’s Ansuchen bewogen, den Taufnamen seiner Gattin, als

damals in den deutschen Läindeni ungebräuchlich in jenen Helenen’s umzuwandeln. Es ist

jedoch keine Spur vorhanden, dass die Kaiserin von dieser Begünstigung jemals Gelirauch

gemacht hätte. Bald nach der Krönung verliess der Kaiser sammt seiner Gattin die ewige

Stadt und zog zu König Alphons nach Neapel
,
von wo dann das kaiserliche Paar Uber Venedig

nach der für die Kaiserin neuen Ileimath reiste. Erst im Juni 1452 betrat der kaiserliche Zug

Kilrntens Grenze, und langte in Folge der durch Unruhen in Österreich nothwendig gewordenen

Reisebesclileunigung am 19. Juni schon in Wieiier-Neu.stadt unter dem Jubel der Bevölkerung

an. Kaiserin Lconor nahm in der dortigen Burg ihren Wohnsitz, woselbst fast nnnnterbrnchen

ihr weiterer Aufenthaltsort blieb, obwohl die Zeiten der Bi'drUngniss ihres Gatten sie zu wieder-

holten Malen nötliigteii, zeitweise in der benachbarten Steiermimk oder in der Bnrg zu Wien

(1461) Schutz zu suchen, welche Stadt sie durch ihre niuthvollc Hingebung, ur «ich selbst an

iler Leitung der Vertheidigung betheiligend, dem Kaiser erhielt.

Am 16. Nov. 1455 wurde die Kaiserin zum erstenmal Mutter, -och schon im nächsten

Jahre starb die Hoffnung und Freude der Eltern. Erst mehrere Jahre später (1459) gebar sie

ihr zweites Kind, das in der Taufe den Nannm Maximilian erhielt. 1460 beschenkte die Kaiserin

ihren Gemahl mit einer Tochter, Helene genannt (f 1461). Harte Tage voll Gefahren und Ent-

behrungen verlebte die Kaiserin, als sic im Jahre 1462 wieder die Wiener Bnrg bewohnte und

vom f>. Oetüber durch zwei* Monate eine luu-te Belagerung freiwillig mitmachte, nachdem sie

männlichen Muthes den Antrag* der Rebellen, ihr und ihrem Sohne freien Abzug zu gewUliren,

verworfen batte. Erst als der Frieden gesichert war, verliess sie mit ihrem Sohne, verhöhnt von

der Hefe des Volkes, Wien, um es nie mehr zu betreten.

Am 16. März 1465 gebw die Kaiserin noch eine Tochter Kunigunde und 1466 einen Sohn

Johannes, doch sollte es der hohen Frau nicht gegönnt sein, das Erblühen ihrer Kinder zu sehen.

Freilich wohl fand ihre Gesundheit in Badens Heilquellen einige Stärkung, allein die Schmach,

auf ihrem Rückwege von Heiligenkeuz von Weggelagerern aus der Burg Rauhenstein überfallen

zu werden, das schwindende Ansehen ihres Gatten, die unglückliche Lage des Landes, der Tod

ihres Sohnes Johannes (f 146T), dies waren Wunden, die Lconor’s Kräfte aufzehrien. Leoiior's

Lebenstage waren gezKhIt, und wie sie gelebt, eben so fromm starb sie nach kurzem Todes-

kampfc am 3. September 1467 im 32. Lebensjahre. Sie war ein Vorbild weiblicher Schönheit

und Anniuth, geziert mit den seltensten Gaben des Geistes und Herzens. Dort, wo ihre drei im

Tode vorausgegangenen Kinder ruhten, nnd wo auch ihr kaiserlicher Gemahl seine Ruhestlitle

wählen wollte, fand ihre entseelte Hülle ihre letzUi Aufnahme. Die Kaiserin hatte selbst im

Jahre 1465 diesen i’latz ausg-cwählt.

Ein prachtvolles Mamiordenkmal erhält das Andenken an diese Grabesstelle. Es ist eine

rothmarmorne starkgeaderte Platte, die nun in der Wand anffcchtstchend befestigt ist.

Die vertiefte Mitte des durch kunstreiche Rcliefarbcit ausgezeichneten Denkmals nimmt die

lebensgrosse Figur der Kaiserin ein. Ihre Stellung ist nicht klar, denn einerseits lässt der ihrem
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Haupte UDterlegte Polster vermu-

thcn, dass der Künstler sie liegend

dnrstellen wollte, anderseits deutet

alles übrige darauf, dass die Figur

aufreelit stehe. Es ist dies jene

unklare Darstelluiigsweisc
,

die

man bei sehr vielen derartigen

Orabmalen des Mittelalters iindet.

Itas Antlitz ist schön, voll edlem

Ansdruek und von gewinnender

Anninth, die nnfgelösten Haare

wallen zu bei<leu Seiten in reicht r

h’iille Uber die Sehultcrn herab bis

an die FUsse, ilas Haupt ist mit

einer hohen Krone von der Fonii,

wie sie eben zu Friedrtch’s Zeit

liblieh war, bedeckt. Sie ist in ein

1'raehtgt‘wand gehüllt, ein falten-

reiches Kleid ohne Gürtel, dar-

über ein reiehbebriliuter Mantel,

der auf der Hnist durch eine kost-

bare Spange ziisammeiigehallen

wird: in der rechten hsilt sie den

Keiehsapfel, in der linken diui

Scepter ( beide Insignien sind schon

etwas besehildigt). Ein einfacher

fast nach orientaliseher Art gebil-

deter Baldachin nnt reichem Frau-

senbesatz Ubertleekt die Figur, die

beiden Vorliilngc sind auseinan-

dergesehlagen uinl filllen in reicher

Drapirung die Seiten des Mit-

telbihles. Als AbgrUnzung des-

selben erscheint ein einfacher

Runilstabndnnen, der zu F’Ussen

iler Figur auf kleinen Soekelchen

anfliegt. ften breiten Aussenrand

iler Platte bedeckt die nach innen

gerichtete Inschrift. Sie lautet

:

Itivi • Frideriei • Caesaris • Au
|

gusti • C'onthoralis • Leonora • Augusta • Rege • Portugaliae • Ge
|

nita • Augtistalem • Regia i m •

llae • l’rna • Oommutavit III. Non. Septembr HOT. Die Ecken an der Kopfseite sind mit den

Wappen des deutsehen Reichs und von Portugal, die zu Füssen mit Österreichs Binden- und

Steierniarks Panthersehild geschmückt ’.

3 Im J.hre tsss wiinle du Grsb saf Ilefehl Kaiser la>npold I. ztStffnel, idsq fend dueihst nnch einige Gebeine, denn
|tbe-re»te Ton dem rotbeuidenrn Kleide, in welche» der Leirhosin gebullt wnr. S. Berrgotl: Monun. nng. dom. nuetr. T. tV. I.
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104 Dk. Karl Lird. Der Orabstbir der Kaiserin Kleoxorr.

Glücklicherweise kennen wir den Namen jenes Künstlers, der mit der Ansfllhrunfr dieses

Denkmals betraut wurde. Es war Nicolaus Lerch aus Leyden, welchen der Kaiser kurz vor

dem Tode seiner Gemahlin von der Bauhütte zu Strassburg, wo er eingebürgert war, hieiier

berief, um einen Grabstein anzufertigeu. Ob es schon damals des Kaisers Absicht war, fllr sich

den Grabstein anfertigen zu lassen, oder ob Lerch nach Neustadt berufen wurde, um jenen der

Kaiserin in Angriff zu nehmen, ist nicht sicher. Lerch, dessen künstlerisches Wirken in Öster-

reich noch gar nicht gewürdigt wurde, starb zu Neustadt 1493, doch ist sein am Friedhofe

nächst der Frauenkirche befindlich gewesenes Grab und der Grabstein verschwunden und nur

die Inschrift bekannt geblieben; sic lautete: „Anno Dom. MCCCCLXXXXIII am tag for St. .lanat.

hinr. starb der kunstreich Meister Niclas Lerch, der C'hayser Friedrich Grabstein gehauen hat

vnd erhelt. Werichmoister detz grossen haus zu Straspurg und daaelbs Bürger“. Der Grabstein soll

erat in den ersten Dcccnnion dieses Jahrhunderts verschwunden und zuletzt als Ofenpostament in

der Sacristei der Frauenkirche verwendet gewesen sein *.

pAff. S61 und ln HormRjrr's Denkwürdigkeiten Wiens !. I, 63. Kirchlielie Topogrsphie XIII 144. S. Brunner's Wtener-

Neostodt p. 71 etc.

* Keil in Sehniidl's „Kunst und .\lterthum in fisterreieii.* Wien, tS46 J. 1, t, 6. Duetlius: DissertAtio de fundntinne

teinpU Cathedraii« AusL Neapol., Nürnberg. IS33. p. 3ü. Wenker'a Apparntua et inatructun Arebivurum ex usu nostri tem.

puria. 4. Stranab., 1713. pag. 18. Anin., woseibat ein boabalter Streich besprochen wird, den Lerch an Straaeburg dem tirafen

Jacoh Ton Lieehtenberg apielte.

Nß. Die Zeichnung des Urabateinea von Jobst, nach .\ufnahme von W. B oe h ei m ,
der Schnitt auj W aldhe In a .‘Vtelier.
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Studien fibei* Befestig^un^sbauten des Mittelalters.

Von S<;hilcz Fbrsni z, Asi HrrrKT.

>MU 36 Hol»cluittt«D.>

(Fortsetzung.)

n. In Deutschland.

w ir habfii im Xlll. Bande der Mitthciluu^en der Ceiitral-ConimUaioii unsere Sludien über die

«rebitektonische oder besHer pesa;^ Rsthetisebe Seite mittelalterlieher Befestipmiirslmuten damit

bejrouneii
,
dass »ir zu diesem Behufe in der Seliweiz und zwar voriieinlich in dortigen StHdten

l’msebau iiielten. Wir wollen nun znm Zwecke desselben Thema’s eine Anznld deutscher StHilte

und Burgen in gleiche Betrachtung ziehen.

Auf 1 tetitsehlands Boden schuf die Befestigungsbaukunst des Mittelalters gar herrliche

Kunstwerke, welche gleich den Bunten kircidicher und profaner Bestimmung dieses Landes in

iliren Formen den Sb-mpel deutschen Geistes unverkennbar an sich tragen, und diesen »eit ilber

des heiligen römischen Reiches Grenzen hinaus verbreiteten, wie naeli Polen, Ungarn. ,Ia selbst in

Italien finden wir fortitieatorisc^he Bauten, die luizweifellmft von ileiitselien Meistern herrtlliren.

Das bewegte Leben im deutselien Reiche willuend des ganzen Mittelalters war aber auch

ganz dazu angetbaii, diesem Zweig der iVrehitektur fortwährende Au»endimg und Vervollkomm-

nung zu verschaffen. Das allmUlige Krblühen deutscher StHdte mit ihren reichen, angesehenen

Bürgern und Kanflii-rren und den oft nur zu hoftUrtIgen Bürgergesehleehterii
, der fortdauernde

und durch die widerwärtigen Zeitläufte stärker angefaehte Trotz des in seinen Vorrechten bedroh-

ten Adels, der fortwährende Kampf der Städte mit Fürst und Ritter, die Fehden dieser unter ein-

ander nnd als Lelienträger mit ihren geistlieiieii und weltliehen Lehensherren und mit dem Reichs-

haupte, die häufigen Bedränguisse der Keichsgreuzen vom äusseren Feinde, und die Beilrohung

der »ohllmbcnden Urte durch Sehnaphähne und Ritter vom Stegreif, die Religionskäinpfe und

Bürgerkriege; dies alles nüthigt« hiiireieheiid jeilermanu, Ritter und Bürger, sein Besitzthuui in

» ehrbaren Stand zu setzen. So wie die jungen Bürgeintädte nii Schutz für Haus und Hof denken

iimsstcn nnd keine Gelegenheit voritbergeheii lassen durften, die Bollwerke ihrer Stadt zn ver-

bessern und zu vermehren, ebenso mussten die RIiUt die Wehrkraft ihrer vom Bürger und Bauer

oft arg bedrängten Burg, des einzigen Scluitzcs für ihr Hab und Gut und des Horti-s des Adels-

stammes, ängstlieh bewahren und erhöhen.

XIV. 16
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Wi<! xrhoii «Twiihnt. wolk-n wir nur iiui da-s Forimdlc, iiuC die kllu«tleri«clu' Stdle dieser

Haiideiikniale Rücksielit nehmen, und du», was den Kriefrszweek betrifft, nittglichst Ubergehen.

Aiieb liegt es weder in unserer Möglielikeit, noidi gestfUtet e.s der Raum, all das Sebiine und

Wiehtige, was Deutschland an solchen Werken in so reichem Jlasse besitzt, zu Itieten und zu

hes|irechen, da wir vornehmlich nur Sclbstgesehenes und Selbstgezeichnetes zu bringen diir

Ahsieht haben. Wir widlen mit diesem Reitrag zur Festungsbaukuust nur bisherig Mangelhaftes

ergilnzen und auf die so lange unberücksichtigten Bauwerke dieser Art aufmerksam machen.

1 •enn, obgleich dieser Zweig der Architektur bis in unsere Tage als ein unentbehrliches Binde-

glied der allgemeinen Baukunst durch alle Styl.artcn hindurch anerkatiut ist, und auch in der

neueren Kunstgeschichte nicht nnberilcksichtigt blieb, denn sonst wdrdc’ eine bedauerliche Lücke

darin entstanden sein, welche gar manche riithselhafte Erscheinung in tler Architektur unerklilrlich

und unliisbar gemacht hJltte, so hat man doch bisher mit ganz wenigen Ausnahmen unterlassen,

in eine niihere Würdigung derartiger Bauten einzugehen.

Noch ein weiterer L’mstand verdient volle Beachtung. Die Festungsbaukunst beschrankte

sich nicht anf sich allein, sic grill' mit ihren F'orincn wahrend der meisten Kunstepochen auch

auf das Gebiet der kireblichen nnd profamm Architektur hinüber, so wie sie häufig und gern

aus diesen beiden schöpfte. Es geschah dies aus zwei Gründen: der erste war, tveil häufig kirch-

liclie und profane Gebüude mit fortificatori.schen in Verbindung gebracht werden mussten, wie bei

ilen eigentlichen Bnrgen mit ihren Capellen, bei befestigten Seldösscni in den Städten, wo dann

diese in den Kreis der Vertlieidigungswerke einbezogen und deiiigeinii.ss eingeriehtet wurden,

und bei den eigentlichen Vertheidigungskirchen. Auf diese Weise scldichen sich Zinnen, Lug-

Erker, Peclmasen in die Profan- mul kirchliche Architektur ein. Der zweite Grund war die Sucht,

ileti Gebäuden vtin anderer Bestimmung tlas trotzige und Klirfurcbt gebietende Äussere maeli-

tiger Vertlieidigungswerke zu geben, ohne diiss mau an eine Vertheidigung von derlei Gebäuden

gedaclit hatte.

Der kUnstleriselie Werth lui fortificatorisclien Bauten ist in vielen l’Hlleu ein grosser. Es

gibt Befestigungs-Objecte, welche in ihrer Art künstlerisch ebenso werthvoll und durchgcbildut

sind, als wie mancher ehrwürdige mul beaclitenswt rtlie Münster. Die Franzosen haben den hohen

knnsthistoriselien und künstlerischen Werth dieser Bauten hingst begriffen und die Reste, welche

ihr Land von solchen Slonunientcn noch bewahrt, mit rührender Sorgfalt gesammelt. Deutsehlnnd

hesitzt dieser Bauten eine so grosse Anzahl und noch in so wohl erhaltenen Exemplaren, dass,

wenn dieselbeti erst Uhersichtlieh zusammengestellt und ilas noch heinahe gHiizlich Unbekannte

ans Licht geftirdert sein wird, Frankreich weitaus Überboten werden dürfte.

So wie seit der Erfindung des Sehiesspnlvers und der in deren Folge nothweiidigen ])rinci-

piellen Umänderung der Forfifieation vorzüglicli Franzosen und Italiener die Meister der Befesti-

guiigskunst wurden und in ihrem Fache die Weh durchreisten, eben so lieferte wilbrend der

früheren Zeit Deutschland nnd vorncmlich Fricsland fiir viele Liinder Festungsbaumeister in

gi'osser Zahl. Derlei Bfiumeister zogen herum, traten in den Sold von Fürsten und Stiidten, die

sodann fast aussebliesslich deren Talent ausnlUzteu; höchstens wurilen sie befreundeten Stiidten

oder Fürsten ausgeliebcn. Es wSre aber sehr gewagt, von diesen wandernden Meistern darauf

zu seldiessen, dass die Festungsbaukunst sich iiiebt in natifUialer Weise ausgebildet liiUte, denn

gerade diese eiiigewanderlen Meister, wenn sie auch manches EigentliUmliche und Ilergebraelite

beibebielten, eigneten sich in Folge des lüngeren Aufentliahs an den einzelnen Orten Vieles der

im Lande herrschenden Form an. Übrigens waren diese Miliiner eigentlich nicht Baumeister,

sondern Ingenieurs, welche Idos die Anlage, den fortificatorisclien Plan besorgten, die weitere

.\usftihrung der Baulichkeiten und die Ausscdiniüekung den einheimischen Meistern überlassend.
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Zum Boweis atur, da»a niclit immer eigeiitlirhe FeatiingabnumeiHter derlei Trutzbauten

»chufeii, »ei Albreeht Dürer genannt, welcher es nicht verselmiUhte , »ein hohe» Talent auch

diesem Fache zuzuwenden und die »chöncn TliUruie Nürnberg'» baute.

Einen we.sentlichen Unterschied im Charakter der Befestigungsbauten bewirkt das dazu

verwendete Material, nitmlich Stein oder Backstein. Wir wollen auch mit Rücksicht auf

diesen Umstand nachfolgende Betrachtung gruppiren'. Der Steiubau gehört dem westlichen und

südlichen, der Backsteinbau dem östlichen und nördlichen Deutschland grösstentheil», jedoch

nicht ausnahmslos an. In jenen Gegenden, wo Stein nur spUrlich zu finden war, baute man

die Bcfcstigungswerke aus Backstein und es übte die» Material einen sehr grossen KintluHs auf

die Formenentwicklung dieser Bauten aus. Die Erfordernisse de» Festungsbaue», wie Zinnen, Mord-

gütige etc. blieben zwar auch hier dieselben, doch die üussere Erscheinung wird durch den

Backstein, man könnte sagen, geuiassregelt; denn man machte eben nur Formen, welche »ich im

Thonmaterial leicht darstellcn liessen. Da sich aber Friese und ühnlicher architektonischer

Schmuck in Thon mit viel weniger Mühe hersteilen lllsst, so sind diese Bauten in den meisten

Fidlen reicher verziert, als die Befestigungsbauten aus Stein.

Die Befestigungsbauten au» Backstein kann man in zwei Partien unterscheiden, nitmlich

in solche, wo die Backstein-Technik noch roh und unausgebildet war, daher diese Bauten blo» durch

geschickte Üoiubination der gewöhnlichen Mauerziegel einigen Schmuck erhielten, und in solche,

wo die Backstein-Technik vollendet, Gesimse, Friese, Masswerke, Krabben und Kreuzblumen au»

Thon gefertigt wurden. In die erste Abtheilung gehören die meisten Backste in-Festungswerke

Bayern», in die zweite aber die norddeutschen Befestigungsbauten, in Brandenburg, Lübeck,

Danzig etc. Gleichwie sich die kircldiche Baukunst am herrlichsten an den Ufern de» ehrwürdi-

gen Klieinstromes entfaltete, dessgleichen dürften die bedeutendsten Steinbauten des die Auf-

gabe unserer Betrachtung bildenden Architekturzweiges dort zu suclien sein, woselbst der

Einfluss der rheinischen Banhlltten sieh im Gesammtgebiete der Baukunst geltend machte.

Dies vormisgesemlet, wallen wir nun unsere Aufmerksamkeit einigen deutschen Burgen mul

Städten widmen. Noch ist zu bemerken
,
dass die fortifieatorischen Bauten sich abtheilen in

eigentliche Gehüude zu diesem Zwecke, wie Burgen für sitdi allein oder in Stüdten, Thürnie,

Thorbauten, Mauern, und in fortificatoristdie Ziithaten zu GehUudeii, wie Erker, Peehiiasen,

Zinnen etc., darauf wir unser Augenmerk nunmehr richten und diese einzelnen Abtheiliingen

nacheinander unter Hinweisung auf bedeutendere derartige Beispiele in Betrachtung ziehen

wollen.

Die wiehtigsten Profanbauten des Mittelalters, die fortificatorisch ausgestattel waren, waren

liie Burgen, meist einzeln stehende Wohnsitze einzelner Adelsfamilien. Bei diesen Bauten

finden wir blo» den Zweck der Bewohnbarkeit de» Baues und jenen, diese Wolinung gegen

jeglielien Eindringling zn schützen, im Auge behalten; das ästhetische Element wurde wenig

beachtet. Vor allein musste freilieh die Natur dem Gebäude Seliutz gewiilireii, daher man gewöhn-

lich für Sülche Gebäude einen möglichst schwierig zugänglichen Punkt wählte, insbesoiider»

wenn diese Gebäude noch eine zweite Bestimmung hatten, wie als Tlial- oder Flusssperre etc.

•Allein manches musste noch die Kunst liinzufÜgeii und wir finden daher diese Gebäude mit Indien

.Mauern de» Wohnliaiises, wenig Aussenfenstern, mit inäclitigeii Ringmauern sammi Zinnen und

Erkern darauf und Gräben davor, mit wenigen und wohl vertheidigbaren Thoren, mit einem

oder mehreren nütchtigen ThUrmen u. ». f. ausgestattet. Freilich wolil boten diese Bunten im

grossen Ganzen wenig Gelegenheit. Symmetrie, Sclimuek und zierliche Formen aiiziihringen und

deniiocli hat der menschliche Kunstsinn keine Gelegenheit vorühergehen lassen, auch dort seine

Wirksamkeit zur Geltung zu bringen. Dies war bmiplsäetilich bei jenen Burgen der Fall, die auf

IS*
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‘‘iiK'ni Ti rrain aiiy^elt ot wiiriicii, du» durrti mim-

.~i=ll--iS (inindl'orni und seine Höhen- Diflerenzen die Kchöue

I • -vj ~- frleiciiinilsRipe AuNthliriing de» Kaue» »esentlieli he-

eiiitniclitijrtc. nie z. B. bei auf Fclsenkiip]>en und

^ A^KA “*»‘*"-'-4^^^*«*' ' Berphöhen eritaiiten Burgen. In derlei Fällen hörte

jode Syniinetrie auf und man ersetzte bisweilen jrern

> T "*r~™ diesen Mangel dadureh, dass man der Kunst behufs

der N’ersehönerung de» Baues iinbesehadet de» Haupt-

^
zwecke» hie und da freie Hand lies». Wie nun trotz

^ mäehti)» ergreifende Wirkung für da» Auge bei derlei

S erreicht werden konnte
,
mögen die beige-

WnfljpWripi^ ^ gebenen Ansiehten der Burg Dietz im Lahnthale

(ttp- 1) und eine*» Theiles der Marburg (F'ig. i)
'

- jJäysfc||JBMBBags=:i:r:: Beide Bauten wurden natdi »rrategisehen Oe-

setzen zurecht gelegt und man begnügte sieh die

nöthigeii Zinnen. Erker, Fenster und besonders da»

7 Daehwerk zu sehmüeken. Es tragen die zahlreichen

'
'' vielturmigen Tlmmidiieher und Spitzthürmehen nicht

' ' ^ wenig zu dem malerisehen Ansehen der beiden
'" ' "

' Burgen bei. Sie bi-leben die Silhouette und geben

eziert mit Wimpel und Wetterfahnen dem Ganzen einen kecken, kühnen Charitktcr.

Erwähnung verdient auch die BurgTrausnitz in Bayern. An den vielen höchst abeiiteuer-

iehen Zinnenformen und derartigen Aufbauten au den Giebeln dieser Burg kommt das Spielen

^
mit dem gewöhnlichen Backstein zum klaren Aus-

^
druck und sind diese Gebilde nicht ohne architek-

r i tonischen Werth
,
wenn auch hurt und roh ; wir

werden im Verlaufe dieser Abhandlung noch Gele-

genheit finden. Einzelne» dieser Burg zu besprechen.

Uarliurgj. F>^. .1 iAa<lfmnch

> Wir ^brn nur den wenijfi^r bck&DutPn Tbeil d^r «ehdo^o UArbnrff. Dit'te Btir^piirtii* hänt^t mit dem llituptfr«'b;'«udf

durch einen Schwibbogt^n zufuimmpn. Becondpri zicrilch ift da» Dachwerk an dicBPiu Gel»kudpf)Ugel.
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In «len deutüclien Stiiilteii kommt es niolit selten vor, dass

einielne Adelsfamilieti dasellist liel’estijfle OcbHiide besa.sseii:

ilieselben waren meistens etwas abseits (»elefren, hitniifr aber

innerhalb der Stadtringinaner und bildeten zur Zeit der Be-

drängniss das (’astell der Stadl, obgleich es auch vorkoimnt,

dass ilie Bewohner der Stadt mit «lern Sehlosslierm in Kamjif

und Fehde lebten.

Eine solche ganz interes.sante Burg befindet sich zu An-

dernach, einer am linken Rheinufer gelegenen Stadt, die noch

jetzt einige mittelalterliche Befestigungsbauten besitzt, welche

wegen ihn’r hohen ktlnstlerischcn Vollendung aufmerksam«'

B«'»«'htnng verdienen.

Die am ( 'oblenzer Thor gi legene Burg ist freilich bis auf

den grossen Viereckthumi eine völlige Ruin«', doch erkennt man

noch aus den Mauerresten die Milchtigkeit des frtlheren Gebäu-

des. Den Grundriss dieser Burg gibt uns Fig. 3. Ein breiter

Graben zieht sich nm die Aussenmaner di-r Ibirg uml eine

zweite, die ganze Stadt sammt Burg nmsilmnende Mauer bihlet

die Busserste Vertheidigungslinie. Ein dieser Mauer angehöriger

Thorthunu liegt der Burg und zwar «lern mächtigen noch beste-

henden Haiiptthnrme gegenUla-r und wird nur «Inreh den Burg-

graben davon geschieden. Dieser Thorbau ist ein nied« rer

Bau, welcher mit Zinnen schliesst. ln den kleinen Thorhof, den

«lic vi«-r WHndedes Thorbanes nmschliessen, laufen den Zinnen FIk. 4 /Ai<liTi.ni-li|.

entlang Mordgänge, l^r Eingang ist dreimal zu ver8«'hliessen,

und zwar durch ein Fallgitter, und ein Thor an «ler äusseren, und dann noch durch ein zweites Thor

an der Stadtseite. Die Thorbogen haben 2 Khifti-r Spannweite und sind sehr schön und kräftig

profilirt, die Laibung des Profils beträgt eine Klafter. Knapp am erwähnten Burgthurm wird ih r

Graben mit einer massiven schönen steinernen Brücke überspannt, daran der letzte Bogen fehlt,

der durch eine Zugbrücke ersetzt wird. Von dieser Brücke gelangt man durch ein Thor (Fig. 4)

in einen Gang, welcher unter dem im ersten Stoekwi-rke befindlich gewesenen Saalbau hinweg

zu dem inneren Burghof lülirt. Der Baalbau nahm die ganze Länge der Vorderfront zwischen

di'm quadratischen und dem grossen runden Thurm ein. Die Fa«;ade des Saalbaues würde, wenn

«lieselbe nicht mit dem weit ausgekragten Bogenfries versehen wäre, welcher mit Wurflöcherii

versehen ist, ganz den Eindruck einer Palast-Fa^ade des Mittelalters machen, denn die grossen

mit Steinkreiizen solid eonstruirten Fenster sind ganz so, wie sie am Rhein an vielen Bauten

profanen Zweckes Vorkommen; nur werden sie von oben eben durch die Wurflücher des Bogen-

frieses geschützt.

i ber die Brücke schreitend gelangt man ungefiilir in der halben Länge dersiflben za einer

kanzelfiirmigen gi'ossen Auskragung, welche dadurch ermöglielit wird, dass sieli an den einen

Brückenpfeiler ein gewaltiges Stein-Profil aiisetzt; von diesem erkernrtigen Vorsprung kann mini

ilie ganze Brücke nach unten übersehen und bestreichen.

Die Pforte, welche an der Brücke in den Saalbuii führt, ist als Jliister einer Zugbrüekeii-

pforte zu betrachten. Die 7' breite spitzbogige Thür ist in einen viererkigen Rnlimen gefasst, in

welcbi'ii die Brücke einseblägt. Oben rechts und links vom Spitzbogen sind .Scharten, hinter

weichen sich die Zuoi-äder befinden und diireli welche die Zugketteii gehen: unten aber sind die
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Aiijfelsitcine der Ziijfljriieke. l’ber dem Thor ist eine

mit 8egin«iit-Uof{eii geeehlüsseiie Sisehe
,

in welcher

wahrscheinlich ein Heiligenbild angebracht war. Die

Zngbrilcke oder respective der Eingang dureh diese

Pforte wird ausgiebig durch einen grossen Wurferker

geschützt, welcher darüber, hoch oben auf dem Haiipt-

gesimsc angebracht war und wovon noch die Krag-

steine vorhanden sind.

Der darati stossende viereckige Thurm von

0 Klafter Durchmesser ist die Hauptzierde der An-

lage; derselbe erhebt sich auf hohem Sockel aus dem

Graben, geht ungegliedert in wuchtiger quadratischer

Masse bis hijch Ubers Haiiptgesims des Snalbaues.

und schliesst oben mit reizenden Seitenerkern und

Dachwerk; die senkrecht über einander angelegten

Ki*. 6 (Andenischj. Fenster sind durch einen darüber angebrachten Wurf-

erker zu bestreichen und zu schützen.

Die zwei Eckerker haben reizenile.s Detail und sind in liüchst sonderbarer picanter, nur

Hill Khein vorkommender Weise nusgekragt (Fig. 5). Rechts und links von dem Wnrferkcr sind

je zwei grosse und zwei kleine Fenster angebracht, und wir glauben, dass bei Angriffen die grossen

Fenster verrammelt wurden, hingegen die kleinen als Schiessscharten dienten. Auf der Rückseite

hat der Thurm keinen Erker, dort ist nur die Thurmtreppe angebracht*.

Ein üefestigungsbau par excellence und von ganz

besonderer architektonischer Wirkung ist die Marien-

burg bei Danzig. Leider hat diese schüne Rurg

durch unverständige Restauration stark gelitten

Ein schünes Beispiel einer kleinen Ritterburg

in einer Stadt bietet Boppartin dem Hause Schwal-

bach (Fig. (i). Es ist dies ein viereckiges Gebäude

von mässigen Dimensionen. Nach einer Seite schliesst

sieh an diesen Baukörper die Burg-Capclle, nach der

anderen Seite aber ein Treppeiithurm an. Das Gebäude

ist zwei Stock hoch, hat gute nüt Steinrahmen und

Steinkreuzen versehene Fenster und Bogenfries um
Gesimse des Hauptbaues und der Capelle. Der Hof-

raum ist mit Zinnenmauern umschlossen und der Bau

gegen den Rhein mit einem Wurferker und zwei Eck-

erkern versehen *.

Ubergehend zu den einzelnen Arten der selh-

stUndigen und vom Wohngebäude getrennten Ver-

Kii;. c Bopiiiirt. Schwslbaclii. theidiguiigsbauten der Burgen und befestigten Städte,

'•> dieser Gt'lo^enheit woUoii wir nvcti dofl uod in S Bicbtlmn^n coloSMlen runden ThiirmcA orwübneit.

««-Icher eiiHit f^ewisB mie ncbdnoui Dnehweric veraehpri, viel zur Srbdnheit der Hnr^ beijr<‘tngreii linbi'ii jelxr Ut derweil»'

Kiiint* und nur iioeli bis etwas dlK‘r tUw llatipt^-aiias des Siutlbaue» erliulten.

* 1>UB Wirk von Fritacb, welche» nocii vor der RcBtsurotino ertchien. *rfbi »war nk-bl »lnsr d«»:li nii

Düberndp Auskunft Uber ilie»en Uuatnrbau.

^ l>ie»c kleine Burg» deren DAcliwerk ab^'bnnDt wnr, w'urde jAn^t ao ^ebm^en re»faiirirr diiK^ inau mii vieb‘r (iewi»»

ii»t( iMiiiehtuvti kann, der Bau hmb« frUher Ähnlich :iuf>i;ciiehen.
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glauben wir zuerst die Uingmaiiern erwHhneu zu

sollen. Die Uin^nauern waren meigtens einfache Mauern,

oben tlieil» horizontal abgeachlogaen
; »heila und zwar

Öfter» war ihr oberer Abgchlu»» zu einer nachdrück-

licheren Vertheidigunjr eingerichtet und desshalb mit

Zinnenreihen versehen, die hStiiig auf Mnuerauskra-

gungen nihten. Diese ausladenden Werke haben einer-

seits den Zweck, die Kronenbreite der Maueni zu ver-

breitern, um mehr Kaum zu gewinnen, anderseits sind

zwischen den die Auskragung vermittelnden Consolen

Öffnungen angebracht, um daraus senkrecht auf die

unmittelbar an die Mauer gelangenden Belagerer Steine

zu werfen oder siedendes Wasser, brennendes Pech

herab zu giessen.

Die Zinnen hatten die Bestimmung, den dahinter stehenden Mann zu decken und ihm

in ihrem Zwischenräume Gelegenheit zu geben, nicht nur die vom Feinde am Fusse der Mauer

gegen selbe unternommenen Arbeiten von oben herab beobachten, sondern auch dagegen wirken

zu können, indem er gedeckt »ein Geschoss gegen den Feind schleudert. Es bestanden daher

hinter den Zinnen gewissermassen Gänge, die entweder durch die Mauerbreite selbst gegelicii

waren
,
oder wenn die Mauer nicht ausgekragt wsu-, durch eine innen an die Mauer anschlies-

sende hölzerne Galerie ersetzt wurden. Solche hölzerne Mordgänge finden wir noch an vielen

Stellen in der Burg Trausnitz erhalten, wovon wir in Fig. 7 eine Abbildung geben. Diese

Galerie fllhrt läng» der Innenseite der äussersten niedrigen Burgmauer herum. Sowohl die

Zinnen wie auch der Mauerköq>er sind mit Schussscharten durchbrochen, und ist der hölzerne

Laufgang in der Art construirt, dass er theils auf senkrecht auf der Mauer gestutzten, theils

auch auf schicfgestcllten Tragbalken ruhet. Der Laufgang ist, wie die» in vielen Fällen geschali.

durch Dachwerk geschützt. Den ersten Anlass zur Entstehung der vorgekragten Galerien durften

jene hölzernen Werke gegeben haben, die man schon im XII. Jahrhundert am Kande der V'er-

theidigungsmaueni errichtete. Allein die FeuergefHhrlichkeit dieser hölzernen Werke, die der

Belagerer anzuzUnden strebte, so wie die Möglichkeit, sie durch herangeschobene ThUrme leicht

veniicliten zu können, machte die Herstellung von Steinbauten wUnschenswerth und so sehen

wir im XIV. und XV. Jalirhundcrt sehr häufig die Mauern mit eben den ausladenden Zinnen-

kränzen umgeben.

Bei Bteinbauteii gaben die Zinnen wenig Gelegenheit, an denselben architektonischen

Schmuck anzubringen. Ander» ist es bei Backsteinbauten, hier haben die Zinnen sogar eine

etwas geänderte Form. Das was man bei Steinbauten de» BedUrftiisse» wegen schaffte, das stei-

geile »ich in inanchen Fällen an den Backsteinbauten durcli Gestaltung der Detail» und durch

reiche Gliederung zu reichem Schmucke.

Nicht allein an den Kingmauern finden wir

Zinnenanlagen, auch an Thttrmen, Uber

Thoren unil an den Wohngebäuden selb.»t;

sie dienten da entweiler, uni die Wider-

staiidsftlhigkeit der ersteren noch zu erhö-

hen, oder bei den letzteren, um, wenn der

Feind schon die Ringmauern überwältigt

liatte
, einen weiteren Widerstand und Fis. » Msrieuimrs,.

l'reiizlsu».
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nunu’iitlich eine Verthoidi^un^ des Burg(;ebäudes

noch möglich zu machen. Bei ThUrmen linden sich

nicht hlus am ohereii Rande solche Zinnengalerien,

manche haben sie auch in halber Höhe, wenn sich

der Thurmkörper ahstuit. Diese vorgekragten Gale-

rien brachte mau auch dann gerne an
,
wenn es sich

um eine Verbindung der an den Thurm austossenden

zwei Mauern handelte und diese Verbindung nicht

durch den Thurm selbst gehen sollte.

Wir erwähnen beispielsweise der Zinnen am
Stadtthore zu Prenzlau. Dieselben haben oben ein

Backstcin-Proiil und sind darüber nach innen geneigt

mit Ilolzziegeln abgcdcckt. Jede dieser Zinnen ist

nach aussen mit einem Wappenschild versehen,

dessen vertiefter Grund heraldisch bemalen ist

(Fig. 8). An den Zinnen der Marienburg ist Back-

stein und Stein combinirt und zwar ist der Körper der

Zinnen aus Ziegeln, während das eingesetzte Masswerk

aus Stein ausgeflihrt ist (Fig. 9). Ganz zierlich ist der

stark ausgekragte Zinnenkranz an den Eckpfeilern jenes

dem XIV. Jahrhundert angehörigeu Theiles, der den

Remter enthält (Fig. 10). Die mächtige Wirkung ent-

springt daraus, dass durch verscliiedene hohe und weit

ausgekragte Consoleii ein Achteck Uber dem viereckigen

Pfeiler gebildet wird. Der \’ersehiedenheit der Consoleii

eiilsprecbend, sind sie in mehrere Absätze getheilt, keh-

Iciitiiruiig gegliedert, auf Bogen mit einander verbunden,

mit decorativen Friesen und Mas.swerk geschmückt und

tragen ähnlich geschmückte Zinnen. Bemerkenswerth

sind die Zinnenkränze an den

Fi*. II «Tilni. ThUmieii der Rheinseite der

Stadt Cölii; sie sind zierlich

gegliedert und wenig aiislailend; auf der Ausladung ruhet blus die

Sehutzwelire, die naeh unten kleine Guss-

löcher hat iFig. 1

1

).

Gur häiiHg sank die Bestimmung der

Zinnen zur einfachen ZicT herab fZierzin-

iieii). .Solche tinden wir an vielen Ruthhäu-

sern und Kirchen, wie z. B. an der Moi’ieii-

kirche zu Danzig (Fig. 1*2). Sie sind meist

von riesigen Dimensionen, fast giebclfürmig,

oder ganz klein und krönen das Ilaiipt-

gesimse des ganzen Gebäudes oder doch der

Fi*. I* tisiiii* .
Fai^ade, oft nur die Portid-Ausbauten *. Fi*. 13 Bsti-Ij.

^ Wir zeben hier auch Ix-ispielsweiM* nachtra*licli eisf AM.iläun* der kleinen .steinzinnen , die dnn Rnthhnus zu B n i. e I

zieren iFi*. 13>.
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Fig. IS (Axrb<'H>.

Kiiien wescntliclien W'rutilrkiingsbau iiiclit mir der Zinnenuiaueni, sondern aiicli der Burg-

gebilude selbst bilden die Parker, d. i. auf consolartige Unterlagen gestützte, aus dem Miiuer-

kiirper frei liervortretende Ausbauten. Man brachte sie gerne dort an, wo es notliwemlig schien,

langgedchnte Mauerstri'cken zu bestreichen, dessgleichcn an Mauereeken u. s. w. Da sic einen

vorzUgliehen Stiindimiikt für die Vertheidigiing boten, so wendete niiin sie aiieh über den Thoren,

an ThUrmen etc. an. Sic waren theils mit P’ensteriiftiimigen tlieils mit Falllöehern theils mit

beiden versehen, je nachdem nilmlieh ihre Bestimmung es forderte. Wir werden in dem Verlaufe

unserer Betrachtungeii wiederholt Gelegenheit haben, auf solche Erker und zwar von verschie-

denen Grössen aufmerksam zu niaehcn, und wollen uns hier mit der Abbildung eines solchen

tlinrmnrtigen Parkers, der sieh beim llolzthore in Mainz befindet, begnügen (P'ig. I4j.

Wir haben schon früher erwHlint, wie gern die Profanbaukunst gewisse p'ormen und ganze

consfructive Partien aus der Befestigniigsbaiikunst übernahm. Sehr beliebt waren in dieser Be-

ziehung die Pirker. Bo sehen wir am Kathhaiise zu Coblenz hoch oben am llaiiptgesimse der

Ostfroute Lug-Plrker von zierlicher Gestalt angebracht. Es sind achteckige Ausbauten von lu

Durchmesser, die mit dem Dachwerke in Verbindung stehen (P’ig. l.'i^.

Nicht minder zierlich ist der zur Vertheidigiing mit Schusswaffen eingerichtete Pirker an

einem Hause zu Düren bei Aachen (l”'?- 1**) *‘üd ist bei demselben der Zweck durch die hohe

Brüstung und die kleinen F'enster noch mehr charakterisirt. Dieser 5' breite sechseckige Erker

sitzt an der Ecke des Gebiliides und correspondirt uiit dessen erstem Stockwerke.

XIV. i;
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Alle diese Erker, die erst beim Gesimse der Ge-

biiudc nnfangen und ein oder zwei Stockwerke hoch sind,

haben einen defensiven Zweck
;

sie sind Elemente der

Kriejssbaukunst, die in die bUrfforliche Arelutektur über-

tragen wurden, gleich den Zinnen, welche die Gebilude

kriiiien. Vertheidigung der Gebäude wiu- bei ihrer ursprüng-

lichen Anlage der Gruiulgeilanke, aber <lie Anlage dersel-

ben hatte sich so in die Augen der Menschen eingelcbt.

dass man sie auch da anlcgte, wo es sich nicht um eine

Vertheidigung handelt, sondern wo blus ästhetische Gründe'

massgebend waren, da man in ihnen das geeignetste Mittel

fand, den bürgerlichen Trutz im Gebäude zu charakteri-

siren. Hübsche Erkerbauten sehen wir auch um Kiithhaus

zu Bremen (Fig. 17).

iT .

IH lAncbcn,.

Eine der wichtigsten Bauten bei

Burgen und befestigten Orten waren

die Thore. Sie waren eben die Ver-

mittler des X'erkehrs, mussten daher

auch bei herannahenrler Gefahr mög-

lichst lang offen gehalten, aber auch,

falls sie verschlossen wurden, hinr<-i-

chend verramnielbar und ausgiebig

vertheidigbar , so wie nach Bedarf

schnellstens wieder eröffenbar sein.

Wir kennen mannigfaltige Formen

<ler Thore; entweder waren sie ein-

fache Bogciiöftnungen in den Mauern,

in welchem Falle sie durcli Erkerbau-

ten meistens durch einen, oder was

seltener vorkommt
,

«lurch mehrere

Tliürnie an den Seiten geschützt

wurden, oder es ruhte auf dem Bogen

Digitized by Googlf



S-rmiJ:» Cbeb BeriMTiiirscsiiAtiTEx des Mittelaltehs. IIS

iler Vertheidiguiigsthurm »elhot
,
die pewiiliiilichRtc Form. Eine besondera seltene Art der Tliore

bildet aich
,
wenn die beiden ThorthUnne durch einen Bogen oben zu einem Ganzen vereint und

dann mit einem gemeinaehaitlichen Dache überdeckt wurden. Da der Graben eine mit dem Thore

in inniger Verbindung atehonde Vertheidigungaeinrichtung bildete, ao führte Uber denaelben

ilann eine Brtlcke, die in ihrer letzten Abtheilung ala Zugbrücke eingerichtet war. Hiiufig kommt
ea auch vor, dass da» Thor mit einem kleinen Hofe (einer Art Vorhof) verachen war, au» welchem

erat durch ein weitere» Thor der Eintritt in den befestigten Platz möglich wurde.

Daa befestigte Thor zu Aachen (Fig. 18), das mit dem Wieuerthor zu Hainburg eine »ehr

auifallende Ähnlichkeit hat, besitzt einen solchen Vorhof gegen die Stadtaeite. Auf der Ausaenseite

prHsentiren sieh zwei runde ThUrme, welche ganz oben durch einen halbkreiafijnnigen Quader-

bugen verbunden sind. In die hiedurch gebildete Halle eintretend, sehen wir rechta und links

grosse Nischen, vor uns aber den rnndbogigen Thorbogen mit sein<m Mordgang und der

ZinnenbrUstuiig, hinter welchem sich ein weiterer niederer Bogen befindet, au dem der Fall-

rcchen angebracht ist, der zwischen dem Mauerwerk herabfiel. Der erwähnte Mordgang ist von

beiden Seiten des Thorbaue» zugffnglich. Uber dem niedrigen innersten Thorhogen steht in einer

Nische auf einer Oousole die Figim des Schutzpatrons und zu beiden Seiten sehen wir durch

die Mauer laufende Schlitzen, welche wir als für die Zugketten bestimmt annehmen wollen, indem

wahrscheinlich bis zu dieser inneren Pforte der Graben »ich ausbreitete und erst dort die Zug-

brücke herabklappte.

Ein ganz interessanter Bau ist das Rheinthor zu Andernach, das »ich im Norden der

Stadt befindet nnd unmittelbar an den Rhein flthrt. Wie der Grundriss (Fig. 19) zeigt, hat e» eine

doppelte Hofanlage und wird der Eingang durch den »ich Uber ihm erhebenden Bau geschützt.

Leider hat das ganze Gebäude dadurch wesentlich an Charakter verloren, dass in der Renaissance-

zeit das Dach umgestaltet wurile. Die Rheinseitc (Fig. 20) des Baues ist die weitaus reichere.

.\iif einem mit BoBsenquiidem aufgerichteten Unterbau, in dessen Mitte zurUcktreteud sich der

halbkreisförmige Thorbogeu öffnet, sitzen an den zwei Ecken in geistreicher Weise ausladende,

au» dem Achteck construirte Erker. Die C'onsolen werden durch einen Uber die Mitte laufenden

rnndbogigen Consolenf'rie» v<'rbunden. Die Stadtseite des Baues (Fig. 21), welche in ihren ein-

fachen regelmässigen Formen, trotz des verwalirlosten Zustande», ein höchst malerisches Bild

gibt, lässt beinahe einen älteren Ursprung vermuthen. Es ist möglich, dass dieses Thor in roma-

nischer Zeit erbaut, in gotbischer Periode blos theilweise uingestaltet wurde. Zunäelist der
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imitmi Si-iti' des TIioi'ch sidic-ii wir cintn arliteckijreii Tliurni

unprlmiit, in de8»cn Innerem die Stiepe in die oberen UUnnii!

des Tliores und auf die Mauer führt. Ganz in der Kälie dieses

Tliorcs befindet sieli ein Dopjieltlior (Kig. 221 mit aiisge-

sproehenem Hefeatigiingseliiu-iikter.

Von den aus Kackstein aul'gefÜlirteii Tlioreii zu Tan-

L'ermUnde* bringen wir in P'ig. 23 eines der interessan-

testen. Leider steht nur mehr der iliisscrc Thorbogen und

der 'riiunn, der das Thor seliiltzte, der Tliorhof ist abge-

brochen. Noch erkennt man an iler einen Seile des 'l’hurmes

den Anlauf des zweiten Tiiorbogens, so dass der Tliurm die

Aufgabe hatte, die beiderseitigen Tliore zu schlitzen. Der

Tliurm selbst, im unteren Grundriss quadratisch, geht in

der Hühe der Stadtmauer ins Achteck Uber, und sind diese

Felder mit blinden Massw erkfenstern versehen. Oben seliliesst

der Bau mit einer horizontalen Zinuenterrasse. Als beson-

deres \’ertheidignngswerk besitzt dieser Bau untenn idiersten

(iesiinse vier reizende Erker, jeder mit zwei Schiessscharten vei sehen. Das Detail der Erker, Giebel

und Krabben, so wie das Masswerk der Fensternischen ist in gebranntem Thon ausgeflihrt.

Diui Piritzerthor zu Stargard (Fig. 24) kann man hinsichtlich seiner architektonischen

Gestaltung als eine Ausnahine von der gewülmlich Üblichen Thorfomiation nennen. Es ist wie

ein Haus ausgefilhrt und enthillt in sieh den gedeckten Hof als grosse Thorhalle. Der Bau ist

viereckig, misst tl Klafter pr. Seite, und ist mit einem hohen Satteldach überdeckt, welehes gegen

die Feindes- und Stadtseite mit einem Indien abgetreppten Giebel versehen ist. Zu oberst des

Daches erhebt sich ein der neueren Zeit angehöriges TliUrin-

chen mit der .''tunnglocke darinnen. Betrachtet man den Bau

von der Feinde.sseite, so findet man, da.ss er sich als vier-

eckiger ungegliederter hoch aufsteigender Körper bis zu

seinem Haiiptgesiinse erhebt. Man könnte sagen, das Geliiiude

habe nach dieser liiehtung

zwei Wiliide knapp hinterein-

ander. Die erste derselben ist

durch einen sehr hoch oben

angebr.aehten Spitzbogen ge-

öflliet, und erst die zweite

Wund enthillt den eigentlichen

Tliorhogen, welcher knnin die

halbe Höhe des ersten Bo-

gens erreicht. Die senkreehten

Schenkel des ersten Bogens

Imbi'ii an ihren Eeken tiefe

Einschnitte, in welche sich die

iiufgeklappte Zugbrücke legte.

Ki|(. t'l »u^fiiuuiMU'o *ii (Suri^Bni .

• Wir kflnnon dipur« 'Hior, »o wie ille ThUnne uml Thorr zu SiemJnl zu di in F.ileUieii rerhnen, «!»•• die

lijiukunBt in KacksUin ^n^dtaffen h»(. (.H. Adler'a Haeksteinbauitn (Irr Mtirk
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fiir (lif Kfttcn sind Sclilitxen in der zwniltn Wand nadit» und links

Ul)cr ilen Thorbo^fen, fiir die Rüder Nisclien daselbst angebraedit.

Zwischen den zwei Spitzbogen befinden sieli über ileni Thorbogen

zwei selir gestreckte Blindfenster, in welelien vier Sehiessscharten

Zinn directen Schutz der Brücke angebracht sind : die eigeiitliclie

Kuijadenwand ist untenn Hauptgesimse mit sechs Schiesssehaiten

oder besser gesagt mit Stdiussfensteni verseilen: über dem Hiiiipt-

gesimse erhebt sich ein reicher Uiebel mit sogenanntem Katzen-

steig geziert. Es ist dieser Giebel in 11 Zinnen ausgezackt, unter je

einer Zinne befindet sieh ein in den Mauergrund vertiefter Schild.

Die l'lüche des Giebels ist in eine Anziilil spitzbogig geschlossener

langgestreckter Bleiidniseheii gclheilt; sowohl tiie Schilder als

auch die geputzten Hintergründe dieser Nischen waren früher bemalt. Durch den Thorbogen

eintretend gelangt man in die geritiiuiige Tliorhalle, und von da durch einen weiten Thorbogen

in die Stadt. Der ganze Bau ist jetzt leider verputzt und getüncht, wodurch er unendlich an

seinem Ansehen verloren hat.

Als eines schönen Thorbaues wollen wir der .Marienburg wieder erwühnen. Es ist dies

jenes malerische Thor (Fig. 25), welches aus einem Burghof in den andeni führt. Der li'nterban

und der C'onstructionsbogcn dieses Thores sind aus Granitqnadcrn, der Fries um den Spitzbogen

aber aus Backstein
,
das Maaswerk ist glasirt

Wenn wir uns bei Besprechung der Befestigungsbauten der Schweiz mit Bedauern äiis-

serten, in welch barbarischer Weise dort viele Kunstwerke dieser Art zerstört wurden, so können

wir dagegen in Deutschland mehrere Fälle anfiihren, wo solche Baudenkmale geschont, ja mit

gro.ssem Kostenaufwand restaurirt worden sind. Dieses glückliche Schicksal hatte auch das

ilolstentlior in Lübeck. Es licrrselit in der Architektur dieses müehtigen Baudenkmales eine

erhabene Buhe, ein Vorherrschen der horizontalen Linie, wie es sonst in Deutschland selten

vorkömrat. Dabei ist dies Thor von ganz riesigen Dimensionen. Der Thorbau war frtllier mit

einem Vorliof verseilen, doch wurde derselbe bei der Anlage des Bahnhofes zerstört. Diese Zer-

störung hat insofern geringere Bedeutung, da der NTorhof In späterer Zeit angebaut war. Das

jetzt noch bestehende eigentliche Thorgebäude wurde 1477 erbaut. Das Tlior besteht aus zwei

runden mächtigen Thürmen
,
welche um die Weite der Thorhalle von einander entfernt stehen.

Die zwei Kreise, welche diese runden Thiimie im Grundriss bilden, sind durch zwei taiigirende

Münde zu einem Ganzen vereinigt. Der Bau hat drei Etagen, welche sich, da dieselben nieder

und der Bau von grosser Länge ist, als ebenso viele Friese oder Bänder um den eolossnlen Bun-

kör)K‘r schlingen.

Der Ebeiierd ist sebiinicklos und als Sockel behandelt. Es öffnet sich liier in der Mitte des

Baues mit einem Rumlbogeii die Thorlialle. Zw ischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stockwerke

ist ein zierlicher Fries angebraedit, der die ganze Parapi t-Höhe einnimt. Das erste Stockwerk ist unter

den drei Stockwerken das höchste, niit Spitzbogennisehen geschmückt, welche abwechselnd Blenden

und Fenster sind. Darüber kömmt aberiiials ein Fries. Das zweite Stockwerk, welelies von dem

dritten nur dnrcli ein einfaches Ziegelgesinise geschieden w ird, bietet eine ühnliebe Niselien-Arrlii-

tektiir wie das erste .Stockwerk ; nur nininit die I Kille der Stockwerke iiaell oben bedeutend ab. L ber

dem dritten Stockwerk legt sieh das einfaidi horizontale Haiiptgesiinse um den Ban. Erst ilberm

Hanptgesimse theilt sieh der ruhige Ilorizontalbnu in <lrei Partien, und ist derselbe über der Por-

tallialle mit schönem Giebel gekrönt, die Tbürnie aber sind mit spitzigen Daelilielnieti aus Holz

geschloBseii. Der ganze Bau hat arge Setzuiigeu erlitten, auch ist der Giebel stark beseliüdigt.
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Wie schon erwähnt, fanden die Bneksteinbauten jener Lftnder-

atriclie, wo ausjrebildete Backstein-'rechnik war, reichlichen architek-

tonischen Schmuck in den Friesen, Gesimsen, Medaillons, Masswerk

und Glasuren, mit denen sic freiftebig ansgestattet wurden. Gerade

das Holstenthor ist ein solches, an dem solcher Schmuck sich reich-

lich vorfindet. Figur 26 zeigt den schönsten und grössten Back-

Steinfries, so an deutsclieni Backsteinban Überhaupt Vorkommen mag.

Derselbe befindet sich als ein breites Band zwischen Ebenerd und

erster, dann zwischen erster und zweiter Etage dieses Thores. Dieser

1—6' hohe Fries ist zwischen zwei Ziegelgesimsen eingeschlossen

und bestellt jede (quadratische Figur aus vier kleineren quadratischen

Lilien, in deren Centrum ein stark hautrelief behandelter Frltchten-

kopf sich erhebt.

Friese in solcher basrelief-artiger Bildung kommen in Deutsch-

land selten vor, und sind uns solche nur noch an den Thoren von

Stendal und Tangemillnde und in Lüneburg bekannt. Ililufig sind

Friese in der Art von Figur 27, blos aus aufgelegten, meistens gla-

sirten Ziegeln bestehend; nur sind diese Friese auch meistens zwi-

schen zwei Gc.simse gelegt und ist an Bauwerk fiir den Fries eine

dreizidlige Vertiefung in der Mauer ausgesjiart. Hünfig kam es bei

armen Bauten vor, dass man die wirklichen Backsteinfriese durch

Malerei ersetzte, und man malte dann in den meisten Füllen, statt

zwischen die zwei Gesimse den plastischen Fries einznschieben, aus

Sqiursamkeil auf den gejiutzteii Hintergrund ein braunes Masswerk-

ornainent in dicken Linien und ('rzielte damit beilüuHg dieselbe Wir-

kung'. Leider sind die Farben schnell verblichen
,
und man begnügte

sich später, diese Frie.se schön anzuweissen, es wurden dadurch selbst viele Fachmäuncr zu dem

Glauben veranlasst, dass diese Friese immer so gewesen seien. Auch begegnet man in seltenen

Fullen einer Art Sgrafitto. Es wurde nämlich die verimtzte FriesflUche grünblau bemalt und d.ann

die Zeichnung herau.sgekratzt, .so dass die Zeichnung mit der Farbe des Mörtels auf blauem

llinterg'rund erseheint. Genaue Forsehnngen an den Backsteinbauten von Danzig, Lüneburg,

Lübeck und Stendal haben mich zu dem sicheren Schluss gebracht, dass alle horizontalen und

verticalcn friesartigen Streifen oder Bänder, so an Backsteinbauten angebracht und nicht mit

plastischem Zierwerk versehen sind, in allen Fällen bemalt waren; besonders Iclineich ist in

dieser Beziehung die Katharinenkirche in Danzig und ein Profangebünde nächst der Marienkirche

derselben Stadt.

Unsere Abschweifung sehliessend, wollen wir wieder zu den befestigten Thoren zurück-

kehren. Wahrscheinlich das schönste Werk mittelalterlicher Befestigungskunst in Backstein sind

die Thore von Stendal. Daselbst gibt cs deren zwei von ganz besonderem Werth, das eine noch

ganz erhalten, das andere etwas verfalhn. Diese Thore sind sowohl in ihrer künstleri.schen Aufia.s-

.siing ))iäehtig als auch in ihrer teehnisehen Ausführung das vollendetste und rartinirteste was

ilieser Kunstzweig In rvorgebraeht hat". Noch sei erwähnt, dass auch an dem Ncnglingerthor in

Stendal, und zwar unter dem Basrelief Backsteinfries sieh ein schmaler geputzter Fries hinzieht,

an welchem noch deutlich die Bemalung erkennbar ist

Uioup 'Jliorc sowohl, ul» jene Tnitfrt'nnttmIp'H nind in di’in Werke dr» Profpuaori» Adler >,llftrksteiabiuten der Mark

Hraudpnlnirfr» veröffentlicht.
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Paso walk, eine kleine Stadt, in

ilor l'kermark mit noch vielen Tlioren

lind TliUrmen, besitzt nU einen pranz be-

sonderen Ban ein Stmlttlior, freilich schon

jrriSsstentlieils Ruine. Der Thorbau besteht

aus einem Tliunii von quadratischer

Grundform. Die Thorballe ist mittelst

zweier aus Quadern construirter spitz-

bopijjer Thorbogen geöffnet, Uber der

Thorliiille scheidet ein breiter f’ries das

erste Stockwerk vom unteren Bau. Diesen

Fries bilden über Kek gestellte Baek-

steine
,

die Fai^ade iles holten ersten

.'Blockes ist in viele schmale Wandnischen

aufgelöst
,

welche mit Spitzbogen ge-

.sclilossen sind. Darüber ist die mit Zinnen

gekrönte Galerie und ein achteckiger

)ii'ismatisclier Tlinrni von milssiger Höhe,

der abermals mit einer Zinneiigalerie ge-

schlossen war. Der ganze Bau schliesst

mit eiiieni gemauerten Helm, aus welchem

ein Austrittserker auf die letzte Galerie

führt. Sowohl in die erste Ktagv des

Tliurnies, wie auch auf den Mordgang

gelangt man Uber eine Trejipe
,

welche

auf einem Viertelkreisbugen ruht und auf

einen geschützten Ruheplatz inUndet, der

gleichsam die \'orhalle des ersten Thurm-

geschosses bildet und in seiner Architek- KIg. !S iPasewslk,.

tur dein ganzen Bau iihnlich behandelt ist (Fig. 2S).

Interessant ist ein Thurm der Stadtmauer zu Pasewalk. Derselbe ist als Cylinder bis an die

hoehliegende einzige Zinneiigalerie emporgeftihrt, unter der Galerie ist ein breiter Friesatreiten,

«elcher frilhcr entweder bemalt oder mit einem Backsteinmuster plastisch geziert war; Uber die

massig ausladende Galerie erhebt sich eine achteckige Pyramide, auf deren Schluss heute ein

.Storchennest thront.

Nach dcnTlioreu sind die wichtigsten Vertheidigungsbauten die Thllrnvc. IlireAufgalie ist

die WiderstandsfUhigkeit der Ring- oder Burgmauern an einzelnen, leichter zngUnglichen Stellen

zn erhöhen und Überhaupt an gewissen einzelnen Punkten eine ausgiebigere Vertheidigung

möglich zn machen.

Die Thilrmc haben mannigfaltige Gestalten, manche sind viereckig, selten dreieckig, auch

rund, oft sehr hoch, bisweilen von besonders grossem DurclimeKS,;r, manche verjüngen sich nach

oben, manche schlicssen oben mit einer Zinnenbekröniing ab u. s. f., aber fast an der Mehr-

zahl derselben hat die Kunst Gelegenheit gefunden, in ein oder der anderen Weise zur Au.s-

schniückung beizutragen.

ln den Festungswerken der .Stadt Quedlinburg haben sieh viele Thürme erhalten. Sie

sind noch so vollkommen mit allem Dachwerk, Knilufen und Wimpeln, dass man sich beim
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Anblick nmnclier Tlioilc yiiedlin-

biii');H ganz in» Mittelalter zurück-

versetzt willmt. Der Tliuriii Kig. 2S1

hat quailratisclien Grundriss, ist

ebenerdig und iin ersten Stocke mit

einem Spitzbogen gegen ilie Stadt-

geile geöfl'net. Beiderseits seliliesst

sieh die Stadtmauer mit ihrem Murd-

gaiig an denselben an. Der Mord-

gang ist zum Tlieil auf einem ein-

fachen l’ruHl der Mauer ausgekragt,

zum andern Thcil ruht derselbe

auf Wandbogen au der Innenseite

der Mauer , und tuhren in das

erste Stoekwerk vom Mordgang

aus Thtlrcu. Das zweite Stockwerk

emphingt Licht durch die doppelten

Schlitzenfenster, welehe oben einfaches Masswerk

haben; auch sind an diesem Stoekwerk Wurferker

angebracht, um die Kiiiglinge in den Thurm zu

decken. Diese Et.age sehliesst mit horizontalem Ge-

simse, darüber erhebt sieh der aus einem Quadrat

ins Achteck übergehende spitzige Helm, welcher mit

schönem Knopf und Wini))el endigt; mit den vier

Seiten des tpiadratisehen Grundrisses piu-allel sind

auf dem Helm gleich überm Hau]>tgesimse grosse

Daeherker angebracht, welehe wie auch der ganze

Helm mit Schiefer gedeckt siinl. Von dieser 'rhiiriu-

form blos in iler Dnehbilduug abweichend ist Fig. Ött

und besteht der l.'nterschied darin, dass bei iliesem

Thurm der Helm gleich überm Gesimse achteckig

wird und auf den frei bleibeinlen vier Kcken fialeinu'tige Aulbautcn angebracht sind. Diese zwei

Thurmarten «eehselu der ganzen Stadtmauer entlang min iuander und geben der Stadt eine

höchst bewegte schöne Contur

Kill sehr bedeutender Hefestigiingsbail igt der runde Thurm zu Anderiiaeli. Colossal in

seinen Dhiiensiuneu ist derselbe künstlerisch vollkommen gelöst und sucht seines (ileieheii. Der

Thurm machte ein lÜr sich fortificutoriseh abgesehlosseues Werk, er konnte sich noch lange nach

der Kinnahmc der Stadt mit Erfolg vertheidigeu. Ein F^ckstück der Mauer bildend, erhebt er sieh

Fijr QncdUiihiirf; .

7 l'licr <li<* iiUH lUMion «lirsr »unffif'hif'c bestritten wurde, bat sieb eine K^tnz nett«* 'rrsditioii

prbsUen. In der Viirhüllf des I{stlih:iui>rs von Qui‘dliidiuri( ittidiC ein uns »Urkf'ii BohU'ii tfeziinniertor K»»tvti. welidier tnit eineiii

kirinen veriritUTteo Fenster und «‘iiier tiii'deri'O Sddupfthür vrrselM'n Imib Hnrr Ildimrrstri^' luilb ritii-r Hundshütii*

(*lcic'ht. In diesem Hi'biltcr saa» uius Jabr der tirat Albert von Keinstein zum Spiut der tü^ich voriilkcrgelifiidrii K4ltll^•

Herrn gefant^en. Iiii Mii»euiu de« KatliH.tuses Kind norh d>e Klfech'ii dos Onfon, woIoHe ihm bei seiner (««t»ngoiinalirao iibgf-

nomiuen wur«len. aulbewahrt ; dieselben hentohoo aus zwei oisrriioo King<*n. an welehe >Srhnappsiioko aiigt^iiaht »hid; dioM-

Sacke waren zur Aun>ewabruDg der goraubten (iegensUnde teebts und link» am Sattel augobracbt; weil nun der (irat »ft

die Bürger Quedlinburg!* beraubte iiod befehdete, so legte man ihm einen lliuterbalt; eudlich gelangen »aas er zum Kintleri^poU

90 Monat** in oben erwähnter llundsbiUte, und wurde erst nach Zahlung eines iiohen Lbaegelües lreigela«»eu, wovon di«-

Stadtmauer mit Thünuen und Thoren erbaut worden sei» amII.
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Fi|?. 51 (BAcharmch).

iiii(re(fliedert al« run-

der Hau mit 4(j*/i

Fiias iui Durchmea-

Rer bis weit Uber die

Stadtmauer, die aicli

mit ihren Zinnen an

I

denselben unmittel-

BiiRi'hlieRHt. In

einer Höhe von circa

m 10 Klaftern kragt

die Vertheidipunga-

Galerie auf RcliUnen

von MasRWerk-Con-

Kolen getragenen

HogenfricR auR, zwi-

Hchen welchem Wuri’

löelicr angebracht

sind. Uarllber er-

iieben sich als Al)-

aehliiRS des Gebilu

des hohe einmal

durchlOehcrte Zin-

nen (Fig. 30). Aus der Mitte dicses*Rund-

baues, steigt nun bedeutend verjüngt in

zwei Stockwerken ein achteckiger Thurm

empor, der mit einem ilhnlichen Bogenfries

abschliesst, worauf der steinerne, mit nach

den acht Seiten gerichteten Spitzgiebeln ge-

zierte Helm ruht. Sowohl die Helmspitze, so

wie die Giebel sind mit doppelten Kreuz-

blumen geziert. Sehr interessant war auch

die noch vor kuizem bestandene eiserne Ver-

ankerung der Thurmspitze, die nun mit derselben entfernt ist. Sie reiidite von oben weit herab

in die llelmtlächcn, theilte sich unten in zwei Pratzen und war ausscrlich sichtbar angebracht.

Ganz interessant ist die besondere Schutzbaute, die der Treppe gewidmet wurde; es ist ein

kleines erkerartiges IlHuschen in der Galerieliilhe des Rundbaues gegen die Stadt. An diesem ist

sowohl ein Wurferker zum Schutze des Thurmeinganges, als auch ein ausladender Balken mit

Klobcnrad zum Aufziehen von Krieg.shedarf angebracht. In der Höhe der zweiten Ktage des

Polygonthurnies ist wieder ein Wurferker angebracht zum Schutze der darunter befindlichen

Eingangspforte in diesen Thurm.

Erwilhnenswerth sind auch die Thllrmc der Stadtmauer zu Bacharach, in Sonderheit davon

jener eine, welcher gegen die Stadt zu offen ist, also statt vier nur drei Mauern hat. Es ist ein mas-

siver Steinbau mit Holzetagcn untertheilt und mit einer sechsseitigen schieferbedeckten Holzspitze

überdacht. Auf der Seite gegen die Stadt, so wie auch auf der Feindesscite sind grosse, weit aus-

ladende Wurferker im Dacliwerk angebracht, welche ebenfalls mit spitzigen pyramidalen DSchern

abschliesscn. (Fig. 31.)
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oller» i'sci besitzt nebst dem berrlieheii Ochseiitluirm einen

Kundban iilinlieli dem runden Thurm in Andernnrh, nur mit dein

Unterschied, dass hier auch der aeliteekipe Kürjier mit Zinnen

schliesst, und das Daehwerk abgebrannt ist. Ausserdem sind an

der sich an der Kerfflehne hinziehenden Stadtmauer noch mehrere

ThUmie crlialten, wi lrlie denen in Hacharaeh idinlicli sind.

Die lUirp 'l'rausnitz in Kayern, fast ^anz Ibicksteinbau.

hat noeli pefrenwilrlijr nielirere Thilrme, die der fortiiicatorischen

Anla;'e der Hurjr ein piiiz slatilielies Ausselien {jeben. Wir wollen

nur einen davon niiher betraeliten. Kr ist von (|undrntisrher ürund-

f<»rm, erliebf sieh bis ans llan]it^esimse Uber das zweite Stockwerk

als viereckifTC Masse, ist darüber mit vier Giebeln und einer nicht

allzuleichten über Kck (besetzten viereckigen, mit Hohlziegel ge-

deckten, l'yramide bekrünt. (Fig. ’M.)

Der Johanni-Tlninn (Fig. in Stargard* ist ein Hack-

stcinthunn der zierlichsten Art; mit den ganz einfachen Ziegel-

farben ist an diesem Kau ein herrlicher KHect erreicht. Der Thurm
erhebt sich auf beinahe kubisehem, ’J8' zur Seite messendem Unter-

bau, der Zinnenkranz dieses Unterbaues cnrres|(ondirt mit

Zinnen der Stadtmauer, von deren .Mordgang man auf

ilie beiden Seiten der (.Jalerie gelangt. Auf diesem 1,’nterbau

erhebt sieh ein cylindri.sehcr Kaukörper, welcher mit aus-

ladender Zinnengalerie geschlossen einen weiteren Kaukör-

per von aehteckigem t^uerselinitt trügt. Diese zweite Ver-

jüngung, ebenfalls mit einer Zinnengalerie gekrönt, schliesst

als achteckige l’yramide. Der Helm ist mit einem, mit Gie-

bel gesehlossenen Austrittserker versehen, durch welchen

man auf die oberste Galerie gelangt, auch zieren diesen

gemauerten HcIbi vier Daeherker, wehdie ebenfalls ans

gewöhnlichen Ziegeln in zierlicher Form gebildet sind;

unter der letzten Gallerie sind in viereckigen Kähmen acht

runde Sehnsslücher angebracht. Sowohl der cvlimlrisehe

als auch der aehteekig^e prismatische Kaukörper sind durch

mannigtaltige Zeichnungen aus ghisirten Ziegeln verziert.

Der ganze Kau selbst ist aus rotliem Kaekstein von der

gewöhnlichen Form aufgeKlhrl.

Von ganz eigenthilmlicher .Viiffassiing sind die Ver-

theidigungsihürme in der Stadtmauer zu l’renzlau. Diese

Thürme von rechteckiger (irundform sind durch eimn

hoch oben angebrachten Spitzbogen, welcher die ganze

innere Liebte des Thurnies zur Weite hat, gegen die Stadt

Fig. (ln»u»uitx;.

l'ig. .1.1 i.*«largan|i.

" Stargard, HoiiptittJidt MintrriiomuM^nris hat mmdo Sudtiuaiu-r hoinabc vullkoniiiH'U buwalirt und bieten die Tliuriitf

und Tburt* viel des Interessanten. Wohl dM bedeutendste Ob}i‘ct der Kefestigiinjcrslumten dieser Stadt Ist die Fhisssperre

Sie ist von jener zu Hasel .Mitthril. XIII. |Mig. ISH) bedeutend abweichend und winl dundi je einen acliteekigen, mit Zinnen

und Helm gekrdnien Ttiurm auf jeder Finssseite gebildet, dtizwisrheo «rOlbt sich tief unten der Hi>gen über das Flussbett,

darauf Arcjidenwaml steht. I.eider ist dieser sehr interessante Hau in neuerer Zeit stark restaiirirr worden und es ist si bwer.

sieh denselben in seiner frtlheren Gestalt klar vurzustellen.
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zu geüftnet, «o i.lu9S dor Grundriss dieser Tliflrnu’ sWtt vier nur drei

MiUiern anfwi ist; in der Hf'.lie des Mordjriin^es iler Stadtmauer ist ein

Stoekwerk und darUber noch ein zweites ein^eselinltet; sowold das

erste als auch das zweite Stockwerk haben grefzen die Feiiidseite je

drei tiefe Xisehen mit Schiessscharten. In der Seitenatisiclit sind diese

TliUrme mit vier Zinnen versehen, welche g;epen ilie Stadtseite katzen-

steicfarti^ abfallen. Die Abtheilunjrsböden silmmtlieher Etajjen sowold.

als auch die ebenfalls aus Holz i'cziinmerten Treppen fehlen. Diese

ThUrine verleihen der Stadtmauer durch ihre harte ausgezackte Form

schrud'es trotziges Aussehen.

Der Pnlvertlmrm oder Mitteith iirm ist ein Refi stigungsbaii von

"ranz besonders graziöser Forni. Dieser Tlnirin wiw ursprünglich ein

’l’horthurm, und es war das Thor rechts an den Thunn angebaut. l)ies

(iebiinde ist ausser .seiner schönen llaiiptform auch wegen der ver-

schiedenartigen Anwendung glasirter Hacksleine an demselben höchst

merkw llrtlig. Der Sockel des Tlmrmes ist sowohl hier als bei di n

meisten Hauten dieser Gegend aus grossen Granitipiadeni gebaut,

welche Granitmassen als Findlinge in .der .Mark Brandi nburg, iler

rkermark und in Pommern aufgelesen werden.

Der Grundriss des Fbenerdgescliosses ist «piadratisch und misst

Jö' ti" zur Seite, in der ersten Ktag-c bililet sich durch Abfai,'ung der

Feken ein unregelnnissiges Achteck von je vier gh ichen Seiten, der

l bergang des Viereekprisnia in den Aehfeekkörper ist durch Abbö-

scliung des Vierecks erzielt, l’m den aebteckigen itrismaliseben Körper der ersten Ktage legt sicli

nun ein auf riesigen .Stein-Donsolen w eit ausladender Mordgang von sehr milssioer Hübe. Die duri b

Seginentbogen geseblossenen Coiisolen tragen eine .Mauer, weicbe, mit dem cylindriseben Körper

des zweiten Stockwerkes ilnrcb ein Dach verbunden, einen geschlossenen gedeckten aber etwas nie-

drigen Mordgang vorstellt. Derselbe hat zwischen den f'onsolen Wurtlöcber und in den AVänden

über jedem Seg'mentbogcn je ein rundes .Schiissloeb l'ber ileiii Dach dieses unregidmiissig acht

l ekigen Mordganges sebiesst der cylindrisebe Körpt r der zweiten Thuriuctagc heraus, ist mit einer

Ziniiengaleric gekrönt und emlet mit zierlicln in runden geinaiicrteti Hacksteinhebn, Der ganze Hau
ist aus rotbem Hacksfein, doch ist an demselben durch Glasuren eine seltene Farbenpraebt zur

Sidmu gelegt; so sind die Hüscbungsflilchen der vier Kcken schwarz glasirt. Der Fries sowohl am
l'bergang vom Vieret^k ins Achteck als auch darnnter war entwider mit plastischen oder gemal

teil V erziiruiigen versehen. Säiiimtliehe Gesimse des Hanes sind aus abwechselnd rotbeii und

schwarz glasirten Hacksteinen gebildet, die Abböschungen der Zinnen sowohl als deren Scharten *'

ebenfalls g'lasirt. Besonders reich aber ist der konisch gebildete Helm bedacht, w elcher aus braun

nml schwarz w echselnden Schaaren glasierter Ziegel besteht. Die Spitze des Helmes ist mit einem

aus Kupfer getriebenen Vogel geschmückt, imleni aus der HIechkapsel, welche den Hehn sclilii-sst,

eine Helinsiaiige hervorragst, welche einen aus zw ei kupfernen Schalen bestehenden Knopf, und

Inxrh oben in einer GaViel den kupfernen Haben trügt. Der Habe ist fliegend mit einem Hing im

.Schnabel dargestt 11t. ist für die grosse Höhe berechnet und mit vielem \ erstündniss getrieben.

An den Wimpeln und Wetterfalmeu und ähnlichen tiebildeii wie dieser Rabe, war der

Phantasie der Schmiede des Mittelalters grosser Spielraum gew ährt, und man findet hundert ver-

schiedene Formell dieser Art; viel an ähnlichen Arbeiten gibt es in Lübeck. Lüinburg. Danzig

und in Krakau. Leider w aren diese Wimpel und Wetterfahnen von je her ilie Zielsidieiben der

IS*
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»SoiintagaHchUtzen, und sü sind denn auch mehrere iihnliche Kabeu,

welche aji andern ThUrmen Prcnzlau's angebracht aind, durch

Schüsse bedauerlicherweise bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.

Zum Schlüsse sei noch die Bemerkung gestattet, dass

man gerne den
.
KirchthUrmen den Charakter fortificatorischer

Thurinbauten gab. Beispiele miigen die befestigten ThUrme der

Pfarrkirche zu Bacharach, Oberwesel und jener Kirchthumi

geben, welcher unter der Marburg am Fussc des Berges steht

und dessen Fialen selbst mit Zinnen gekriint sind.

Der Thurm zu O her wese 1 ist ein mHchtiges Bauwerk, hat

einen quadratischen Grundriss und baut sich in dieser Grundform,

an den Ecken mit rechteckigen Strebepfeilern versehen, bis zur

Firsthöhe der Kirche hinauf, schliesst daselbst mit einer auf einem

iSpitzbogenfrics ausladenden Zinuengalerie und ist an den Ecken

von Achteck-ThUrmchen flankirt, welche auf den Eck-Strebepfei-

lern sitzen und ebenfalls mit Zinnen (Zierzinnen, d. i. nicht zur

Vertheidigung dienlichen) gekrönt sind. Darüber ragt noch ein

achteckiger Thurmkörper in zwei Etagen empor und bildet das

mit spitzbogigen Ort'nungeii versehene Glockenhaus
,
das mit modernem Dachwerk gekrönt ist.

Ähnlich wie der befestigte Kirchlhunu in Oberwcsel ist auch der Thurm der ITarrkirche in

Bacharach; auch dieser ist quadratisch emporgeflihrt, jedoch um eine Etage höher, und ist über

der mit achteckigen Erkern flankirten Zinuengalerie unmittelbar der eine Spitze bildende acht-

eckige Ilelni aufgesetzt.

Wir könnten noch eine Reihe von sulchen Beispielen anftlhren und jeder unserer Leser,

der nur einige Gegenden Deutschlands bereist hat, wird Gelegenheit gehabt haben, derartige

Bauten in zahlreicher Menge zu bemerken.

Mögen diese Bauten noch viele zum Studiutai der Kuiistfomien aulfordem, denn sie sind

ofl'cnc Bücher, in denen der des Lesens Kundige nur zu lesen braucht, Bücher, die leider mir

mehr kurze Zeit den Lesern offen bleiben werden, da unser nüchternes Zeitalter im vollen Miss-

verstehen das Alterthümliehe übendl umgestaltet, abtrilgt und entfernt, und dabei nur zu httutig

auch dort nicht schont, wo .Schonung möglich, ja geboten ist.
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Uber ein bei Kiisteiulje gefundenes römiscbes Militardiploni

Von Da. Fa. EasNsa.

Herr Dr. Cullen, Arzt in Kuntendje, hatte die Güte, mir von der Anffindnng der vorderen

Tafel eine« rUmischen MilitiCrdiploms Mittheilung zu machen, welche im December 1867 südöst-

lich von Kustendje am Fusse des Hügels auf welchem die Stadt liegt, aus dem Sand der Meeres-

küste ausgegraben und spHterhin von ihm erworben worden ist. Auf mein Ansuchen gestattete

mir Herr Dr. Cullen den Text der Tafel zu veröffentlichen und überschickte zu diesem Zwecke

einen Papicrabdruck der Inschrift. Bevor ich daran gehe dieselbe mitzutheilen, erlaube ich mir,

dem genanntcu Herrn ftlr «eine grosse Geflllligkcit meinen verbindlichsten Dank zu sagen.

Die in Rede stehende Bronzetafel ist 16'5 Cent hoch, 13’5 Cent breit und zeigt iniierhalb

eines seiehlgekchltcn Halunens eine Inschrift von 21 Zeilen in eng gedrilngrtcn aber gut leserli-

chen Charakteren. Sie enthält auf der vorderen Seite, wie dies gewöhnlich ist, den ganzen

Inhalt des Diplomes in sorgfältiger Abschrift, während über die Rückseite der ersten und die

Vorderseite der zweiten (noch nicht gefundenen) Tafel, welche zusammen die beiden Innenseiten

des ganzen Diplomes bilden
,
derselbe Text in grösseren und flüchtigeren Charakteren quer hin-

geschrieben war. Die Rückseite der zweiten Tafel, welche zugleich die rückwärtige Ausscnscite

des ganzen Diplomes bildete, enthielt die Namen der Zeugen.

Wenn also auch die zweite Tafel bis jetzt noch nicht gefunden wurde, so ist dies für die

wissenschaftliche Bedeutung des Denkmals insofern von keinem erheblichen Nnchtheil, als durch

den aufgefundenen Theil der gesammte Inhalt mit Ansschluss der Zeugennamen gerettet ist.

Unser Diplom gilt nicht einem Legionär' oder einem Soldaten der Buudcstruppcn, soudem
einem Soldaten der sechsten praetorischen Cohorte, ist also ein Practoriancr-Diplom und

gehört mithin zu jenen Urkunden, welche unter den inschritllichen Denkmälern noch immer
sein- spärlich vertreten und daher als grosse Seltenheiten zu betrachten sind. Cardinali' hat

* Tod der dMs MQitirdiplome nur an Soldaten der UundesTOIker, nkbt an Legionäre ertbeilt vurden, weil letztere*

ans rtaüsckeD Bürgern besUnden, also das Bürgem-ebt und (Iah jus cooubli aclion aU solche beuMses, maclion die Soldnteo.

welche ia der legio I. und II. ndjuirix zur Zeit ihrer Errichtung dienten, eine ADannhme; denn diese worden aus Flotten-

soldatea tDMMBvngestcUt, welche ass den Frovinzen stAmiuten und mithin das Bilrgemcbt noch nicht besazson. CardintU
IHplomi, Vorrede p. 11 . — lienzcn in den AnnAli deU* Istituto di corr. archeol ISA?, p. 8, Note 1 . — * Diplomi impenaii di

frlrilegj Aeoordati ai müitatL Velletri 1836.
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in »einem Werke (Iber die Militilrdiplomc nur vier solche anfgefilhrt’ und wir wussten einen

weiteren Zuwachs nicht namhaft *n machen. Dagegen sind von jenen Diplomen, welche Legionitre

und zumeist Auxiliaricr betreffen, nicht blos schon in älterer Zeit mehrere bekannt geworden,

sondern es mehrte sich seit der Publication von ,J. Arneth’s wichtigem Werke* ilu-e Zahl in

ansehnlicher W’eise*. Auch »tninmen die bekannten Praetorianer-Diplome au» der zweiten Hälfte

des II. und der ersten des III. Jahrhunderts, während unseres dem .lahre 76 angeh«rt, und eben

wegen des grossen Zeitabstandes neue Vcrgleichungspunkte bietet, aus d<mcn die Organisirung

der praetorischen und städtischen Cohorten in einigen Details bestimmter erkannt werden kann.

Diese Umstände zeichnen hinlänglich die grosse Wichtigkeit des Diploms von Kustendje

und es dürfte darnach gerechtfertigt erscheinen, dass wir die Mittheilnng desselben an da» gelehrte

Publicum zu beschleunigen suchten, ohne die mögliche Auttimlung des noch fehlenden Theiles

abzuwarten, von welchem Herr Cullcn eventuell gleichfalls Abdrücke zu versprechen die Güte
hatte. Der Text der Tafel lautet:

IMP CAKSMI \’ESPASIANVS AVGVSTVS fLoch)

PONTIFEX MAXI.MV8 TRIBVNIC POTESTAT
viii IMP xvm pp CENSOK COS Vil DEiSIGN \TTi

NOMINA SPEOVLATOUVM QVI IN PKAETOUIO
MEO MILI'l’AVERVNT ITEM MILITVM QVI

IN t'OlIORTIHVS NOVEM PRAETOR IIS ET QVA
TVüR VRBANI8 SVBIECI QVIBVS E’ORTITER
ET PIE MILITIA FVNUTIS IVS 1'RIBVO CONV
BI DVMTAXAT CVM SINGVLIS ET PRI.MIS

VXORIBVS VT ETIAM.8I PEREGRINI IV

lUS FEMINAS MATRIMONIO SVO IVNXE
(Loch) (Ijoch)

RINT PROINDE LIBEROS TOLLANT ACSI EX
DVOBVS CIVIBVS ROMANIS NATOS

A D IIII NON DECEMBR
GALEONE TETTIENO PETRONIANO
M FVLVTO GILLüNE

COM • VI I>K

L ENNIO L F TKO FEROCI AQVIS STATETJJS
DESCRllTVM ET RECOGNITVM EX TABVLA

AENEA QVAE FIXA EST ROMAE IN CAITTOLIO
IN BASI lOVIS AIRICT (Loch)

* Btammen: a) von K. M. Aurel, J. 161, p. XXXXI, tar. XXI, Fundort uobekunnt; — 6*^ ron K Septiroius Üevfra»,

J. 308, gefunden im Mantnanisrhi-n, p. XXXXIV, tav. XXIV; — von K. Uordianus, J. S43, gefunden zu Lyon, p. XXXXV,
tav. XXV; d) vnn K. rfailippus J. S48, gefandeo xu Mantua, p. XXXXVII, tav. XXVlf. Vou eioetn fünften zu Fapen-

heim gefundenen, weirbea nur io einrni kleinen den Schluss enthaltenden Fragmonte besteht, vennothet J. v. Heffaer
«KömiBches Bayern S. 14S), daas es einer pruetoriacben Coborte gegolten habe, und scblieast die» au» dem Reale eine» auf

RIAN endenden Wortes, du» er mit enbor» praetoRlAKa ergänzt Allein in allen Practorianer-Diploaen älterer und jüngerer

Zeit lautet dti» Beiwort nieht npraetorlana'* sondern „praetoria* eobora, wesshalb das Diplom wobl auf einen Anxiliarier wird

bezogen werden müssen. — * XU Kdm. MUitlrdiplome, besebriehen von J. Arneth, anf Stein goaeiebnet von Albert Caine-

sinn. Wien 184S. — ^ Wir nennen darunter jenes von Qoiaclbrechting, von K. Kero, J. 61. lAteratnr bei Helfoer KOm.

Bayern S. 140. — Enyod in Siebenb. von K. Domitian, J. 86, Heozen im Jahrb. des Vereins von AltertbmDsbreuodeo in den

Rheinlanden, 1848, 8. 36, 104. — Weis sen bürg v. K. Trsjan, J. 104, W. Christ Bericht d. k. bayr. Akad. |868. — Wiesbaden
von R. Trajan, J. 116. Dr Rdsael Uöm. Wiesbaden 1858. Petronell von K. Trajan, J. 114, Frh. v. Sacken Stzgsbr. XI, 343.

— Zsnppa bei Karaosebes, K. Ant Pitt», J. 1Ö7, Aekner-Müller. ROm- Inschrift in Daeien Nr 30; — Papenheim I-Vagment,

HrlBier ROm. Bayern 8. 14S. « Bnkaroat von K. Hadrian, J. 131, Uenzoo in den Aonali dei)' Ist d. corr. arch. 1837. 3 C

15

20

Digitized by Google



TJbeb ei7< bbi Kc8tend/i GEruBDEKss KöifiscuBs MilitAkdiplox. 127

Inip(erator) Cao»ar Vespaaianus Augustus, ’potitifex maximus, tribiiiiic(iae) potestat(isJ

’octavuni, imp(crator) dxiodcvicesimum, p(ater) p(atriae), etn.tor co(n)»(ul) septimum deaig-

n(atu») octavum. ‘Nomina gpcculatorum, qui in praetorio ‘nieo miütavenint, item militum, qui ‘in

cohortibns novem praetorii» et qua'tnor urbanis (seil, militaverunt)
,
»ubjeci, quibu» fortiter ‘et

pie militiu functi», ju» tribno coiiu'bi(i) dunitaxat eum singulis et priinis ‘"iixoribus, ut, etiamsi

peregrini ju^ris feminas nialrinionio suo junxe'Vint, proinde liberoa tollant, acai tx “d\jobus civi-

bus Romanis natos. “Ante d(iera) quartum Non(as) Dectmbr(es)
, “Galeone Tettieno Petroiiiaiio,

“M. Fulvio Gillonc co(n)B(ulibusj. ‘'Coh(ortis) sextae pr(aetoriae) (scilicet militi) “L. Ennio

L. fifilio), Tro(mentina tribu) Fcroci Aqui» Statellis. “Deseriptnrn et rccognitum ex tabula “acnea,

quae fixa est Koniac in Capitolio “in baai Jovis Alriei.

Die Rückseite zeigt denselben Text in 12 Zeilen mit den gleichen Abkürzungen bis ein-

schliesslich zu dem Worte FEMINAS in der 11. Zeile der Vorderseite. Die (Querstriche in den

Buchstaben I E F L T sind durchweg sehr kurz, dick und am Ende etwas auAviirts geschwungen,

letzteres zumal im T. Wo die Buchstaben gedriingter stehen wie am Ende der lungeren Zeilen, da

sind die Querstriche so klein
,
dass mir mit Mühe die E 1’ L T von einander und von I unter-

schieden werden kOnnen. Übrigens sind die Buchstaben von gleicher Hohe, nur jene der 17. und

18. Zeile sind etwas grösser, als die der übrigen; dagegen ist das Wort STATELLIS am Ende

der 18. Zeile etwas kleiner als AQVIS geschrieben, wahrscheinlich um den Namen noch auf die-

selbe Zeile zu bringen. Punkte ahs Zeichen der Abkürzung oder Trennung sind nur zwei in der

9. und 17. Zeile angegeben.

Wir führen nun nach der Folge der einzelnen Zeilen jene Stellen des Texte.s an, welche

uns die wichtigeren scjieincn.

Zeile 1—3. Untcr den Titeln des Kaisers werden zuerst die tribunicische Gewalt, dann das

Imperium, der Beiname Vater des Vaterlandes, hierauf die Censur, endlich der Consulat genannt,

welch’ letztere Würde für die Bestimmung des Jalircs entscheidend ist, da der Kaiser die Consuls-

würdc neunmal annahm“. Der siebente Consulat fUllt in das Jahr 76; nllhcr bezeichnet ist das

Datum in Zeile 14, wonach die Urkunde quarto nonas Decembres, d. h. am 2. December ausge-

stellt worden ist. Damit stimmt überein, dass dem „COS • VII“ das „DESIGN VIII“ beigefügt

wurde, indem die ini Herbst 76 geschehene Entschliessung des Kaisers den Consulat auch für

das folgende Jahr (77) anzunehmen in dessen Titeln sofort durch die Bezeichnung DESIGN '

VIII dargestellt wurde. In da.s gleiche Jahr 76 füllt die siebente trilmnicia potestas, wie dies die

officielle Inschrift in Herculaneum bestätigt, welche die Restauration des dortigen durch ein Erd-

beben zerstörten Tempels der grossen Mutter durch den Kaiser betrifft’. Auch eine neapolitani-

sche Inschrift verbindet den siebenten Tribuniciat mit der Bezeichnung COS • VU • DES • VIII*.

Beide Inschriften müssen um weniges älter sein als unser Diplom, nämlich aus der Zeit datiren,

in welcher zwar die Designation zum achten Consulat schon erfolgt, aber der siebente Tribuniciat

noch nicht zu Ende war. Dagegen zur Zeit, in welcher unser Diplom abgefasst wurde, war letzte-

res schon geschehen und die tribunicische Gewalt schon zum achten Male vom Kaiser übernom-

men W'orden. Dieser Lmustand gibt einen neuen Anhaltspunkt für die Bestimmung des Zeitjiuiik-

tes, von welchem an die Regierung des Kaisers V’espasian gerechnet wurde. Es bestehen darüber

bekanntlich zwei Ansichten. Nach Tacitus und Suetonius feierte man den 1. Juli als Tag des

Regierungsantrittes des Kaisers, weil an diesem die in Alexandrien befindlichen Legionen auf

seine Seite Ubergetreten sind und dadurch sein Übergewicht gegen seine Nebenbuhler entschieden

haben“. Andere dagegen behaupten, dass dies nicht der officiell geltende Tag gewesen sei,

* Zum ersten Mule, bevor er Kiiieor «runle im J. 51, die folj^cuden acht Male sis Kaiser. Vst Kckhel D. N. V. VI, p. S 13 .

’ Orelli-lleo*eo 744, 6is*. — « Uomuiseu J. U. N. 260S. — • Tae. Hist, II, 79. — Vesp. c. 6. Hiat. IV, 8. DIo Case. «6, 18.
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indem nach Tacitus*' der römische Senat dem Vespasian erst nach dem 20. December, an welchem

Tage Vitellins starb, die gewöhnlich den Kaisern zuerkannten Würden (cuncm principlbus sulita)

ertheilt habe.

Nach den Einen hiittc also der erste Tribuniciat mit dem 1. Juli, nach den Ändern mit dem

21. December 69 oder, was fast dasselbe ist, mit 1. Jänner 70 begonnen. Eckhel" findet die

letztere V'ermuthung sehr wahrscheinlich, indem er voraussetzt, dass Vespasianus sich anfänglich

mit den Titeln Imperator, Caesar, Augustus begnügt habe, welche ihm das Heer verlieh, ohne nach

der tribunicia potestas zu streben, weil der Senat, der sie zu verleihen gehabt hätte, dies nicht

vor dem Tode des Vitcllius habe thun können. Übrigens entscheidet sich Eckhel nicht mit völli-

ger Bestimmtheit, sondern verweist dabei auf die möglicher Weise in der Zukunft auftaucheuden

Monumente, die daritber Licht geben würden (sed haec tranquillc permittamus tempori).

Ein solches Monument ist nun unser Diplom. Am 2. December 70 hatte, wie wir aus ihm

ersehen, der achte Tribuniciat schon begonnen, er konnte also nicht von Jänner zu Jänner

gelaufen sein, sondern von Juli zn Juli; sofort zurUckgerechnct, muss der erste Tribuniciat that-

sächlich am 1. Juli 69 begonnen haben. Da unser Diplom ein ofticicllcs Document ist, so fällt

für die obige Streitfrage jeder Zweifel hinweg; der 1. Juli muss als der Tag des Regierungs-

antrittes auch officiell angenommen gewesen sein. Wahrscheinlich hat der römische Senat dem

Kaiser den Tribuniciat erst am 20. December 69 ertheilt, dieser aber die Ertheilung als eine rück-

wirkende Bestätigung der schon früher in Anspruch genommenen Gewalt betrachtet

Aus diesem Umstande folgt weiter, dass alle jene Inschriften, welche mit der Bezeichnung

COS • VII • DES • VIII noch die siebente potestas tribunicia verbinden, in das erste Semester

des Jahres 7 6 gehören, wie die beiden oben angeftlhrten neapolitanischen .Steine.

Das achtzehnte Imperium muss ziemlich um dieselbe Zeit wie der siebente Tribuniciat sein

Ende erreicht haben, indem mit letzterem das 17. imperiura dagegen mit dem achten Tribuniciat

in der Regel das 18. hnperium verbunden wird".

Zeile 4—7. Die Speculatoros werden getrennt und vor den practorischen Cohorten auf-

geführt; sic bildeten sehr walirschcinlich nicht für sich eine eigene Schaar, sondern waren den

practorischen Cohorten je in bestimmter Anzahl beigegeben. Dies erhellt auch aus den Stellen bei

Tacitus, der die speculatorcs einerseits zu den praetorischon Cohorten rechnet, welche die Wache

im kaiserlichen Palast hatten, sie audorerseita aber von den Praetorianem unterscheidet z. B. in

Hist. I 31: dilapsis speculatoribus cetera cohors non aspernata u. s. w. und in Hist. I 24 macht

er den speculator Coccejus Proculus als einen Soldaten der im k. Palaste wachehaltcnden Co-

horte namhaft, wobei es des Zusatzes speculator nicht bedurft hätte, wenn seine Stellung dieselbe

wie die der andern Praetorianer gewesen wäre, die einfach milites hiessen. Nach der Beschaffenheit

ihrer Obliegenheiten sitid sie als Ordonnanzsoldaten zu betrachten, die aus den übrigen Praetoria-

nern ausgewählt wurden, also durch ihre Fähigkeiten, sowie durch ihre Verlässlichkeit ausge-

zeichnet und zu den verschiedensten Dienstleistungen tauglich waren. Sie gehörten zur nächsten

Umgebung des Kaisers namentlich, wenn er ins Feld zog. In diesem Falle mögen sie auch zusam-

men eine für sich bestehende Abtheilung und den nächsten Schutz des Kaisers gebildet haben,

wesshalb Tacitus (Hist II 11) von der Begleitung des K. Otho sagt; „ipsum Othonem comita-

bantur spcculatorum locta corpora cum ceteris praetoriis cohortibus u. s. w.“.

Uut. S. — D. N. V. VllI, 409. Vgl. d^rUber «uch Cardinal! diplomi nüL p. 70. Borgbesi Aonal. dcll' Istit

d. corr. Arob- XMll (1B46) p. 330. — Aaehbaeb über dio in dem VeBpaaian. MiliULrdiplom (J. 74) vorkommeodeQ Alon u- s. w.

S. 39 f. —> 1* Aacbbaeb a. a. 0. pag. S9. — Vgl. die Inschriften bei Oretli 744 und Mommaen J. R. N. S608. »
Orelli nr. 745. Hommsen 6247. Die laschriflen Oreili 746, welche mit der TR • P VIIII das IMP - XVII und COS *

VII • I>ES VUI verbindet, eowie OrolU 5364, welche TR P >111 mit IMP XXVII und COS VIU • DES • VIIU xueam-

menatcllt, acbeiacu fcblerbaR abgeaebriebeo au aeia.
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Was die letzteren betrifft, so war ihre Anzahl uraprilnjrlich neun Vitellins errichtete sieben

andere, so dass unter ihm die Zahl auf sechzehn stieg“; dies geschah aber nur vorübergehend,

indem, wie unser Diplom lehrt, zu Vcspasian’s Zeit die alte Anzahl wieder hergestellt wurde.

Erst in spUterer Zeit bestanden zehn praetorische Cohorten, worauf des Dio Cassius” Angabe

zu beziehen ist. Wer die zehnte errichtet hat, ist ungewiss. Von den Militärdiplomen, welche die

Zehnzalil bestätigen, datirt das älteste aus dem .1. ICl, aus dem Beginne der Regierung des K.

Marc Aurel“: dagegen nach einem Inschriftsteine bei Orelli-Henzen (6862), welcher die zehnte

Cohorte nennt, bestand diese schon im Jahre 112, also in Trajans Zeit. Der Cohortes urbanac

bestanden ursprünglich drei “, dazu fügte Vitcllius eine vierte welche unserem Diplome zu

Folge auch K. V'cspasian beibehielt. Unter Marc Aurel erscheinen ihrer fünf”.

Die Numern der einzelnen Cohorten werden in unserer Urkunde nicht nufgeführt, wohl

aber geschieht dies in den jüngeren I’raetoriancr-Diplomcu
,
wo nach den Bezeichnungen der

Cohorten deren Numem folgen von I bis X bei den praetorischen und von X bis XUIl bei

den stildtischexi ”, eine Neuerung, deren Zweckmässigkeit sich nicht einsehen lässt, und gegen

welche die Einfachheit im Texte unseres Diploms vortheilhaft absticht.

Zeile 7. Der Ausdruck nomina militum subjeci, quibus — tribuo, der auch im Praetorianer-

diplom vom J. 161 ähnlich wiederkehrt (nomina subjecimus), ist eine nur solchen Diplomen eigen-

thUmliche Wendung, an welcher hervorgehoben zu werden verdient, dass ,nomina subjeci“ der

einzige Haupt.satz des Textes ist, an welchen sich der übrige Inhalt in Form eines Relativsatzes

anschliesst. Gerade umgekehrt werden die Diplome für Auxiliarier stylisirt, wo der auf die Namen

bezügliche l’assus als Relativsatz eingeschaltet wird, wie: Imperator NN peditibus et equitibus

oder militibus, — quorum nomina subscripta sunt, civitatem dedit et conubium. Ofifenbar ist

dieser Unterschied in der Textiriing ein absichtlicher, um die Sonderstellung der Praetorianer

gegen die Auxiliarier auch der Form nach kenntlich zu maciien. In den jüngeren Diplomen

ändert sich auch darin einiges ”.

Bedeutungsvoller ist ein anderes Unterscheidungsmerkmal. In den Diplomen für Auxiliarier

wird von dem Kaiser in der dritten Person der Einzahl gesprochen, dagegen in jenen für Prac-

torianer wird die erste Person gebraucht. Der Kaiser selbst wird redend eingeführt, gewisser-

massen als verkündige er in eigener Person den Inhalt der Urkunde. Man wird dies nicht daraus

erklären können, dass die Praetorianer in Rom anwesend, die Auxiliarier aber, weil in die Pro-

vinzen vcrtheilt, abwesend gewesen wären; denn in diesem Falle müsste doch in den legalisirten

Abschriften der Diplome für letztere der Kaiser redend cingeführt worden sein, was bekanntlich

nicht der Fall ist. Es mu.ss also auch dieser Unterschied mit der verschiedenen Stellung der

Garden und der übrigen Soldaten zum Kaiser verbunden und der Gebrauch der ersten Person als

eine Auszeichnung für die ersteren angesehen werden. Der Unterschied ist der Tendenz nach der-

selbe, welcher heutzutage in der Veröffentlichung der Ernennungen eines Souverains gemacht

wird, indem derselbe, freilich nur an hüchstgestellte Persönlichkeiten, Handschreiben erlässt, in

denen er also in der ersten Person spricht, während die Ernennung geringer Gestellter

Tucizns ann. IV. 5, zum J. 2CL — *« Tacitu» HUt- H, 93. — LV, 24. — ** rardinali p. XXXXI, tav. XXI. v|f!. Kel-

Icriniino v(jf. IS3. — Tsc. ADtial. IV 5.— »T*c. Hisl. II 93. — ** Cardlnali Diplomi p. XXXXI» tav. XXI. — ” Bei die»«-

Numuriran^ der »tadtieeben CobortcQ sind letztere f^ewiaaenDUBen »ts eine Fort»»tsan^ der prmetoriaehen gedacht, deren Zahl

ureprÜDglkh neun war, daher ihre Numem von I—IX Hefen und die »tädtiachen Cohorten in die Ziffernfolgc eintraten X_X1I,
M> lange deren drei, X— XIII, solange ihrer vier, und X->XI1II seit ihrer fUnf waren. Nach £rrichtnng der X. praetnriBchen

Cohorte «bicit diese zwar die Numer X, dcmongeachtct blieb der «sten etadtiseben Coborte auch die Numer X. Doch scheint

diese Numerirung nur in den Diplomen geübt worden zu sein, während auf InachriAstcinen die ZüTiTn 1— V Vorkommen. —
^ Dio Construetion „quibus fortitcr et pie militia funetis jus tribuimus conubil“ erscheint späterhin aufgelöst: qui-functi sunt,

(lis) tribuimusj da zugleich das Zeitwort auhjvcimus späterhin wcgfallt und der alte mit nomina beginnende Satz dadurch ver*

stümmolt wird, gewinnt jener Tassns, der die Hauptsache enthält, auch die ficltung des Hauptsatzes im Texte der Urkunde.
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in der Form einer amtlielien Mittheilun^r, welche vom Souverain in der dritten Person spricht,

aiiffeieigt wird.

Der Singular „snbjeci“ in Zeile 7 und „tribuo“ in Zeile 9 kommt nur in unserem Diplom vor;

die jüngeren von Curdinali a. a. 0. mitgetheilten haben dal'ür durchaus den Plural: subjeciimis.

»ribuimus; sie stammen aus der Zeit der K. Marc Aurel, Septimius Severus, Gordianus und Philip-

pus. Insofern ist unser Diplom ein Beweis dafür, dass zur Zeit des K. Vespusian der pluralis

inajestatis noch nicht angewendet wurde.

Zeile 8— 13. Die folgenden Bestimmungen der Urkunde berühren nicht die Form, wie die

bisher angeführten, sondern das Wesen der verschiedenen Stellung der Praetorianer und Auxi-

liaricr. Ks darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass die Diplome ftir gewöhnliche Solda-

ten zwei Bewilligungen enthalten, die Krtheilung der civitas, des Bürgerrechtes für diejenigen,

welche solches noch nicht besitzen, und des jus conubii, d. i. die gesetzliche Anerkennung

der schon geschlossenen oder noch zu schliessenden Ehen, jedoch nur mit je einer Frau. Die

Bedingungen, welche bei diesen Bewilligungen als schon erfüllt vorausgesetzt werden, sind die

Vollendung von mindestens zwanzig Dienstjahren und die ehrenvolle Kntliussung aus dem Sol-

ihitenstande.

Die Praetorianer waren dagegen schon als solche römische Bürger; anfUnglich nur ans

Italien ansgehoben war der Besitz des Bürgerrechtes bei ihnen selbstverständlich. Damit entfiillt

der erste der Puiiete, die eben angeführt wurden, in den für sie ausgestellten Diplomen von selbst.

Auch die Bedingung der Krtheilung des jus conubii ist für sie eine andere; sie lautet allgemein

,militia fortiter etpiefunctis“ und sctztalso nicht die VollcndungderDienstjahrc, sondern den im

Dienste bezeigten Math und Kifer voraus. Daher bemerkte Cardinali” ganz richtig, dass die

Bezeielniung tabula honestae missionis, die man gewöhnlich für Militürdiploine anwendet, nur für

jene gelten könne, welche gewöhnliche Soldaten betreffen, nicht aber für jene der Praetorianer,

die das jus conubii nicht erst beim Austritt aus dem Dienste, sondern schon früher erlangen

konnten. Thatsilchlich ist in keinem der sie betrelTenden Diplome von dem ehrenvollen Abschiede

(honesta missio) die Rede; sie blieben auch nach Empfang des jns conubii im Dienste.

Gleich ist in beiderlei Dijilomen nur die Ertheiliuig des jns conubii selbst. Allein auch diese

geschieht bei den Praetorianern mit AusdrUeken, welche in das Detail der Sache nüher eingehen.

Es scheint nilmlich der Fall gewesen zu sein, nicht blos dass Praetorianer mit einer Frau

in Ehe lebten, sondern auch hintereinander mit verschiedenen Frauen. Für solche Fülle nun wird

die gesetzliche Anerkennung der Ehe auf die erste Frau beschränkt, so d4iss nur die von dieser

geborenen Kinder das Bürgerrecht erhielten; waren ausser solchen noch von einer zweiten und

dritten Frau Kinder vorhanden, so erhielten diese das Bürgerrecht nicht, ebenso wenig als das

Verliültniss ihres Vaters zu ihrer Mutter gesetzlich als Ehe anerkannt wurde.

Wichtig ist ferner die ausdrückliche Hervorhebung der Bestimmung, dass in dem Falle, als

die erste Frau nicht das rümisclie Bürgerrecht besass, sondern femina juris peregrini war, durch

das jus conubii zwar nicht sie selbst die Oivitilt erhielt, w'obl aber ihre Kinder so angesehen

werden sollten, als ob beide Eltern römische Vollbürgcr wären. Es lag eben im Wesen des

„matrimonium“, dass die aus solchem hervorgehenden Kinder nicht in der Gewalt des Vaters

standen, sondern dem Stande der Mutter folgten, wogegen das „ronubium“ dem Vater die volle

Gewalt Uber die Kinder gewährte; daher der Ausdruck „ut — proinde liberos tollant“ etc.

\ ergleicheii wir mit der betreffenden Formel jene der Diplome ftir gewöhnliche Soldaten.

Diese lautet
;
„ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et eonubium cum uxoribus quas tune

Labuissent, cum est civitas iis data, aut si qui caelibes essent, cum iis, quas pustca duzissent,

** A. E. 0. prcfizione p. 111 und ira Teil p. 834, 111.
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dmntaxat Binfrulls sinpulas*. Im Wesen sind die Bestimmungen auch hier ähnlich jenen, die t'Ur

die I’raetürianer getroffen wurden. Allein einerseits wird der Kall, dass die Frau peregrini juris

sei, nicht speeicll erwilhnt, andererseits gilt die Bewilligung auch fllr die in Zukunft zu schlies-

senden Ehen lediger Soldaten, was in den I’raetorianer-Diplomen fehlt, indem hier nur von schon

geschlossenen Ehen die Rede ist.

Auch ist bezeichnend, dass das Zusammenleben der Soldaten mit einer Frau vor Erlangung

des jus conubii „matrimonium“ genannt wird, den Soldaten also die Schliessung einer tUrmlichen

Ehe nicht geradezu untersagt war, wohl aber ohne die civilrcehtlichen Folgen ftlr die Kinder

blieb, die an das jus conubii geknüpft sind, so dass die Kinder erst nach Ertheilung des letzteren

„justi liberi et heredes“ wurden, ln spUterer Zeit taucht ftlr matrimoniiim ein das Verhilltniss

anders bezeichnender Ausdruck »consuetudo concessa“ “ auf, durch welchen dag Zusiunmeii'

leben von Mann und Frau klar als ein blos geduldetes und als ein solches bezeichnet wurde,

das erst durch Ertheilung des jus conubii in eine vollgiltige gesetzlich anerkannte Ehe überging.

Endlich liefern uns die Militärdiplome beider Arten den Beweis daftir, dass das Bürger-

recht der Soldaten ein beschranktes war, welches das jus conubii nicht in sich fasste. Wäre

dies nicht der Fall gewesen, so würde die Textirung der Prätorianer- Diplome keinen Sinn haben,

da sie eben die Pirtheilung des conubium zum Inhalte hat und da die Praetorianer, die als solche

das Bürgerrecht besassen, schon vermöge des letzteren eine gesetzlich vollgiltige fclhe hätten

schliesscn können. Auch in den Diplomen ftlr Auxillarier wird das jus conubii ausdrücklich von

der civitas getrennt und gesondert ertheilt, was wieder nur deukbiu- ist unter der Voraussetzung,

dass jene Beschränkung der Civität für Soldaten systemmassig war.

Wie die späteren Militärdiplome der K. Gordianus und Philippus lehren, hat sich darin

auch in der P'olge nichts geändert. Es kanu also das von Septimius Severus den Soldaten ge-

machte Zugeständnis« heirathen zu dürfen, nur als eine vorübergehende Massregel aufgefasst

werden, die späterhin wieder aufgehoben wurde. Auch die von K. Caracalla verfügte Ausdeh-

nung des Bürgerrechtes auf alle Provincialen ” muss später hin auf die nicht im Militärverbande

stehenden Unterthanen des Reiches beschränkt worden sein
,
da sonst mit den nach jener Zeit

ausgestellten Militärdiplomeu nur das ju.s conubii
,
nicht aber daneben auch die civitas ertheilt

worden wäre, was bekanntlich nicht der Fall ist.

Zeile II— 17. Die folgenden Zeilen enthalten in der bei allen Diplomen üblichen Zusam-

menstellung und Fassung: das Datum und die Adresse der Urkunde, sowie die Beglaubigung der

Abschrift derselben.

Die Consulen Galeo Tettienus Petronianus und M. P’ulvius Gillo erscheinen auf unserem

Diplom zum ersten Male genannt; sie waren im Dccember des Jahres 70 thütig, also nur Con-

Bules suffecti, welche im zweiten Semester des Jahres fungirten, während in den ersten sechs

Monaten die consulcs ordinarii amtirten Als solche werden für das Jahr 76 in den fasti Con-

sularcs der Kaiser selbst und sein Sohn Titus genannt; dagegen vom ersten Juli ab nennen sie

als Consulen den zweiten Sohn des Kaisers Domitian, der damals zum ftlnften, und den T. Plau-

tius Silvanus Aelianus, der znm zweiten Male Consul wurde”. Wahrscheinlich haben diese beiden

in dem Trimester Juli, August und September fungirt, worauf die in unserem Diplome genauii-

ten Galeo Tettienus Petronianus und M. Fulvius Gillo ftlr das nächste Vierteljahr (October,

> Ipab filiisqae ^orum, quo» $u««eperinl ex mullt^ribaa qua« Bfeuro oi ooDcesBa eoDsaotudin« vixiase pro-

bat>a)e sfnt, eivitatem Romaoaio dedcniot. Cardinal! dipl. p. XXXXVl, tav. XXVI. MiUt&rdiplom des K. PbllippuB ond «t'inea

2<oluic» für ScpBoldaten hei der Klotte lu Mi«enam, jetzt io Neapel. Diezelbe Portoel begei^oct auf dem Diplom fUr Soldal'tD

der Ravenoati.scbea Flotte fvom K. Declus Trajanaz J. 819 ) Borgfaoil oeama complt^tcs Paris 1865 T. 11 äpigniphiquesj

p. 877 f. — Herodiao Ul. 8. — Dio Caaslua 77, 9, 10, 17. Annali doU' Ut. d. coir. Arch. 1859. pag. 8, DOto. ^
Ausgabe von Ciccro’a Werken von Orelll Bd. VUl (Onomaaticou TulllaouD para Ul, Aubuug v- Georg Baiter p. LXXIV).
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Kovember, Deccniber) eingetreten sein dürften; wenigstens galt unter Vespnsian noch die drei-

monatliche Frist für die Consulnte und erst unter Titus und Domitian kam die Sitte auf, dass ein

Consul nur zwei Monate thUtig war.

An der Schreibung der Namen der Consulcn kann nicht wohl gezwcifclt werden. Allerdings

ist der Name GALEONE des erstgenannten Consuls weniger gut erhalten, als die andern Namen,

aber er ist doch gut zu lesen. Im Beinamen des zweiten Consuls ist das G sehr deutlich ausgcdrUckt.

Zeile 18. Der Adressat, ftlr welchen unser Diplom nach der Original-Urkunde copirt

wurde, war ein Soldat der cohors sexta practoria mit Namen L. Ennitis Ferox, dessen V'ater

gleichfalls Lucius mit Vornamen geheissen hatte. Er stammte aus Aquae Statiellae, oder wie cs

im Diplom geschrieben wird, Statellae“ einem renommirten Badeorte in Ligurien in der Richtung

der Linie, die man sich zwischen Genua und Turin gezogen denken mag, und beiläufig in der

halben Entfernung zwischen beiden Städten; es ist das heutige Acqui in Piemont*'. Der Ort

gehörte zur Tribus Tromentina, die in unserem Diplom, sowie in einer Inschrift bei Orelli

(4927), in letzterer mit dem gleichen Ortsnamen genannt wird, so dass Uber die Lesung der

18. Zeile kein Zweifel sein kann.

Zelle 19—21. Die Beglaubigungsformel endlich ist die bei allen Militürdiplomen gebräuch-

liche; sic bezeichnet als Ort, wo die Original-Urkunde Öffentlich angeschlagen war, die „Basis

des Jupiter Atricus auf dem Capitol“. In der nächsten Umgebung des Tempels des Jupiter Capi-

tolinus standen mehrere kleinere IleiligtliUmcr, wie der Tempel der Fides Populi Romani, ferner

die ara gentis Juliac, wo, als auf dem belebtesten Platze des alten Rom, die internationalen Acten-

stüeke und Gesetze, zu denen eben auch die Militärdiplomc gehören, affichirt waren ". Auch mehrere

.Jupiterstatuen waren dort, darunter jene des .lupiter Africus **. Letztere wird auch in dem Poster

Militärdiplom von K. Domitian erwähnt mit den Worten: „in capitolio in basi columnae pnrte

posteriore qnne est sccundum Jovem Africum**“. In der zweiten Hälfte der Regierung Domitian’s

(n. 86), wahrscheinlich in Folge des Brandes auf dem Capitol** wurden derlei Bronzetafeln am
Tempel des Divus Augustus ad Mineiwam auf denj Palatin angeschlagen. Unser Diplom gibt

den alten Aftichirungsplatz an, weil es vor Domitian erlassen ward, dagegen von den durch

Cardinali milgefheilten Praetoriancr-Diplomen nennen die drei aus den Jahren 161 ,
243 und

248 stammenden schon den Tempel des vergötterten Angnstns als Ort des Anschlages; in dem

vierten ist der betreffende Passus nicht mehr erhalten. —
Dif* I««snn|' des Naiueus uotorliegt keinem Zweifel; obwohl die Bnebstaben am Ende der aiemlleh langen Zeile etwas

xusairnnengedrjingt erscheinen^ nioimt man doch bei dem zweiten Zeichen der zweiten Silbe (TEL) die Querstriche gut aus.

Anfänglich war ich versucht zu lesen STATIELI8, allein bei genauer Vergtcichang unter sehr lielleia SonnenUchte zeigt© sich die

zweite Silbe als TEL, womit der Name der Tab. Peui. sTATELbAE tlbereinstiroint. Pünius (aus der Zeit Vespasiaos) schreibt

Aquae .Statiellorum (UI> 5, 7) und Aquae Sutiellae fSl, 2,1), eine InschrlA bei Of olli (4957) AQVIS HTATIELUS; es scheint

daher, dass nolwwcioander beide Sebmibangen BTATELIdS und HTATIELUS gebrinchlich waren, jenachdom man das c

der zweiten Silbe ln der Aosspraohe schleifte oder nicht. — ** Pliiiliis 31, 5, 2. — (’loßro ad Dlv. XI, 11. — Strabo V, p. SIT

('Axttvat — Itin. Ant. — *5 Mommson Stadtroebte von Salpeosa und Malaea- Abhdig. d. S. (Jes. d. W. S. 895 und in

den Annali delP Istftuto dl corr. areh. 1633, p. 59, 1636, 202 f. Vgl. Sacton Veap. c. 6. nfrapHoliumj quo continebantur privi-

legia culcumque concessa“ — “ Preller Kölnische Mythologie 8. 209. — ^ Arneth, XII römische Militkrdiplomc p. 21. —
^ Uenzen Annali 1657, p. It
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Über Darstellungen der Passion Jesu Cliristi, insbesondere

auf einem noch unbekannten Bilde von Lucas Kranach.

Vo(c Dk. Missmer.

<Mlt 2 Bolnotmltteo.)

Die Passion des Heilandes gehört nicht zn den in der frllhchristlichcn Kunst gewöhnlichen

Darstellungen, wenn man von den symbolischen und typischen absieht, die freilich schon im

III. Jahrhundert die Erlösung diu-ch Christi Üpfertod zum Gegenstände haben und in der patri-

stichen Literatur noch weiter zurtickgehen, w-ie von Hefelc S. Ki5 in der TUbinger Theologi-

schen Quartalselirift 1868 1, nachgewiesen wird. Von den wirklichen Darstellungen kommen der

Einzug des Herrn, die Fnsswaschung, das Abendmahl, Pilatus’ Urtheilsspruch, Petrus verleugnet

den Herrn, Christus von Soldaten gefllhrt, mit der Krone (Rosen nmi Blatter) gekrönt und mit

dem Kreuz belastet, seit dem IV^ Jahrhundert (die einen vielleicht schon Anfangs, die andern

erst am Schlüsse dieses Jahrhundert-s) auf christlichen Denkmälern vor. Für die Darstellung des

gekreuzigten Heilands kennt man noch kein früheres Datum, als das Ende des VI. Jahrhunderts,

welches Hefele' mit gtitem Rechte auch dem in den Kaiserj)aliUtten zu Rom cnt<lcckten soge-

nannten Spottcrucifix gegenüber aufrecht halt uud neuere Sehriflsfeller * Uber das Kreuz

vollkommen ncceptircn. Die ausgezeichnete Abhandlung A. Zcstermann’s Uber die Kreuzigung

hat leider die Erörterung dieses Punktes als von dem nächsten Thema zu weit abliegcnd, auf

ein künftiges Programm verschieben müssen. Gewiss wird dieser Forscher oder einer der citirten

Gelehrten von den Stellen Notiz nehmen, welche P. Garrucci in seiner (Makarius’ resp. d’Heu-

reux) Hagioglypta p. 34 für ein fiiiheres Datum, niimlieh das III. Jahrhundert, beibringt, hiebei

auf Pitra gestützt, der in seinem Spicilegium Solesm. I. 400 u. öOO fl', dieses Punktes gedenkt.

Diese Stellen beweisen nach genauem Vergleiche der Urtexte keineswegs dies frühe Datum der

Darstellung des gekrenzigten Christus. Die schöne, in des Nicephorus Antirrhetica aus dem
VIU. Jahrhundert entlialtene Ausführung des dem III. Jahrhundert angehörenden S. Gregor

Illuminator wird, so verstanden, bis zur unbedeutenden Rede abgeschwilcht Indem er den Heiden

vorstellt, pWie sie bisher das Menschenbild durch der Arbeiter HHnde in Holz hergestellt verehrt

liAtten, jetzt aber durch die Annahme der wirklichen Menschengestalt durch Christus und die

* Beiti%c znr Kirchcn^CBchkbte, Areh^1o{rie und Liturgik II. 569. — * P. T. Möna. ArchSol. BciD<Tkungi*n über d&s

Kreuz etc. 1866 . Seitdem hat F. Krana I. B, BiMtriigc zur Trier'aeheD ArchSnlngie 1868 den uüinlichen Ge^ostand kritiaek

behandelt und dabei besonders die ilteroii Beatrbcimngen «orgfiütig berücksichtigt. In den Jahrbüidiero des Vereins von Alter-

tlmiDsfrvuDdvn iiu Itfaelulandc 1868 halH^ II. Otle und E- G. Wecrlh p. 195 ff. vingehcDdc Smdien diesos Themu publicirt.

über das s. g. .spottcmcifix s- Mitth. d. Cent. Cumni. Bd. XIll.
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Aufriclitiinj; «loa Kreiizliolzoa in Mitten des Erdkreises mit dem wirkliehen Menschenbilde des

Erlösers zur berechtijjten Anbetung des (Kretiz-) Holzes und des daran befindlichen Menschen-

bildes gerufen seien“, kann er nur die geistige Autfuasung seiner Rede, den dogmatischen Zusam-

menhang vor Augen gehabt haben, Hhnlich dem heil. Paulus (Galat. 3, 1 und Hehr. 9, 11 und

10, 10). In anderem Verstände enthält diese Ausillhrung statt ihrer Grossartigkeit und Univer-

salität eine unerträgliche Plattheit. Das von I’itra urgirte eixiuv des Schlusses der Rede wird hier

in keinem anderen Sinne genommen, als die Gegenüberstellung erfordert: Anbetung des fingirten

Menschenbildes = Götzendienst oder Heidenthum; — Anbetung des am Kreuzholzc aufgerichte-

ten, die menschliche Ebeubildlichkcit in Wahrheit an sich tragenden Christus = Gottesdienst,

Christcnthuni.

Bei dem Bilderstreito bildete ja diese dogmatische Frage nach der wirklichen Mcnschcn-

natur den Hintergrund und Niceithorus fUgt desshalb diese Steile von Gregor ein. Dies sizwv

lies Schlusses der Rede wird am Anfänge derselben als Menschennatur oder wirklicher Mensch

von Christus gebraucht. ,Er wurde selbst wahrhaftes Bild des Menschen, um die Bihlanboter . . .

dem eigentlichen Bilde der Gottheit zu unterwerfen“. Wer kann hier eine Beziehung auf die

Abbildung (’hristi finden? Der heil. Ambrosius sagt Adam und Christus vergleichend: Ille ad

iniaginem Dei, hie imago Dei— wo unter iniugo Dei, wie bei T. Hilarius als „facics Dei“ meltr als

das Bild, nämlich als der Abglanz des V'atcrs verstanden ist. Ebenso hier zixuiv, nur mit Betonung

der Menschheit CHiristi, dort der Gottheit. Die amlere daftlr, selbst von Pitra angerufene Stelle

lässt, ihr Alter und ihre unerwiesene Authenticität vorausgesetzt
,
bei günstigster Auslegung ein

Bild Christi und der Apostel, nicht aber des Gekreuzigten zu, wie wir jenes auf frühchristlichen

Denkmälern treffen, ohne dass die blos symbolische Darstellung <lurch diese Stelle ausgeschlos-

sen wäre. Diese Stelle enthält der angeblich apostolische Canon des Märtyrers Painphilus in des

Origeiics Bibliothek autbewahrt. Die Wichtigkeit der genannten Beweisstellen wird meine Aus-

fülirlichkeit entschuldigen und die genannten Forscher vielleicht zu einer gelegentlichen Aussc*-

rung hierüber vermögen.

Die Passion nun wieder aufgreifeiid, finde ich, dass im XI. Jahrhundert, um das J.ahr 1000

in ninder Zahl, folgende Leidensscenen zu den erwähnten in Kunstdarstellungen hinzutreten:

die Geisslung, des Judas Verrath uml Christi Gefangennehmung, Christus vor dem Hohenprie-

ster, Ecee hoino, die Kreuztragung und d.ic Abnahme vom Kreuze mit dom Begräbnisse des

Herren. All’ iliese Scenen beruhen auf der heil. Schrift selbst, welche man hierin nicht verliess.

liii XII. Jahrhundert reiht sich das Gebet Christi am Ölberg an die genannten Darstellungen

und die Andeutung der Pa.saion durch die im Hintergründe des verherrlichten Erlösers (Maje-

stas Domini) wahrnehmbaren Leidenswerkzeuge
,
die noch bei Hubert van Eyck auf dessen

berühmtem Genter Altarbild von Engeln geführt das Lamm Gottes umgeben. Die sieben Sta-

tionen des eigentlichen Kreuzweges, de.s.sen Ursprung’ und Vorgänger der von Gethsemani

nach Zion und Calvaria führende Weg „Galiläa“ in Jerusalem im XII. und XIII. Jahrhundert

gewesen, finde ich zuerst* bei dem von Martin Rötzel angelegten und in Jen neunziger

* NUtbril. d. k. k. Ceot. roinm. 18ßl« 6. I04. Da« Abbild diese« hies« im Abendlnnde ebenso. leb babo »f’ithor

noch viele Stellen dafür f^efundeo. Merkwürdig Ist aach bivfür bei r. Ludwig Hacrae antiquib Muniiiot*Dta 17SA fol. 178 und

ins mit der »rbarfsinoitfcn Amaerkting. — * Eioseloe Seenen, aber nicht lu der (^leichbleibeuden Fol|?e «lebt man io deo kb*tDeD

Helief» der 8 . Laurentiiu-, ond aoeb conaeqaeoter der St. Sebaiüuakircb« zu Nürnberg an den Strebepfcileni eingefügt. Dieae

datiren noeh aus dem XIV. Jahrhundert und tait dem Einzug Christi. An der Kirche zu Biburg in Hayero befandco

sieh ähnlirhe, die noch älteren (‘luirakter« nebienen. Der jetzige, aus I I Stationca, beginneml mit ('hriati Verurtheihmg, beale-

liciide eigentliche Gang Cbriati mit dem Kreuze wurde wahrscheinHcb durch die Franciacancr aarb t.561 angeordoet war

aber im Aiiendiande 1699 aoeb nicht sehr eingefUhrt. Ich bal>c eiu unUekuDntes Büelielcheu vor mir aus diesem Jalir« » das der

Jcauii Adricu Parvilliers 16.^4 als apoitoliscber Missionär des heil. I.4indes verfertigt und mit oberhtrtKchcr Approbation zu

Koaeu io Klciaoetav «La devotioo de« Predestioez ou le« Sutious de la Paasiou etc.* berauBgegebeo hat„ wo das Abeudmahi
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Jahren des XV. Jahrhunderts von Adiini Kraft zu Niirnhcrp so mei.stcrhaft ausg'eftllu'ten We"e
nach dem Johanniskirchhofe, wobei der Fall Christi unter dem stdiwercn Kreuze zum ersten-

male bildnerisch dnrgestellt ist Kiese ergreifende Vorstellung ist ni(dit biblisch, und ihr kann

man die Scenen der Passion anreihen, welche aus der Uetrachtung des Leidens Christi mit melir

oder minder traditioneller Unterlage in den Apokryphen und alten Legenden hervorgegangen

und fllglich „Betrachtungsbilder der Passion“ genannt werden kbnnen. Dahin zähle ich die Vor-

stellung, dass Christus vor seinem Leidensgangc gerastet habe, wovon ich in dieser Zeitschrift

lö61, p. 217, eingehend gehandelt habe.

Was ist's ferner mit der s. g. „Slisericordia oder Barmherzigkeit“. Diese Bezeichnung enthält

der Bestandbrief* Uber da.s Sacramentshaus zu Bopfingen vom Jahre 1408, worin der Meister

Hans Böblingcr sich verpflichtet, ausser dem Siicramcntshaus noch zu fertigen: „Ein Bann-

herzigkeit mit zweien Engeln“. Damit wird die in zwei Esslinger Urkunden' von 1404 und

1463 erwähnte „ErbUmide LTn.«eres Herren“ synonym sein. Unter den im Jahre 1484 au der

Nürnberger Scbalduskirche ' restaurirten Steinbildern wird auch „an dem Pfeiler neben der

Taufthilre“ ausser St. Christoph und ^laria die „Bannherzigkeit“ genannt. Nun fand ich bei

sorgfältiger Besichtigung der Sculpturen vou St. Sebald neben der westlichen 1’liüre der Nord-

seite eine Christus-Statue mit einem Mantel Uber dem nackten Körper auf seine Seitenwunde

zeigend, welche Figur im Inneren dieser Kirche, dann am Äusseren der St. Lorcnzkirchc und

zu St. Jacob wiederkehrt und noch aus dem XI\'. Jahrhundert datireu mag. Die kleinere Ue-

liefdarstellung an einer Thurmstrebe derselben Nordseite, Christtis von Engeln gehalten im

Grabe stehend, dürfte in dieser urkundlichen Stelle nicht gemeint sein. Ich nehme also die

nirgends bczeichnete TaufthUre an dieser Nordseite we.stlich au und halte den mit den Wund-

malen dargestellten Erlöser ftlr die genannte Barmherzigkeit. In Beliefdarstellungen und Gemäl-

den fügten sieh selbstverständlich noch begleitende Einzelheiten an, inabesonders Engel oder

Maria und Johannes, ferner die Lciden.swerkzeuge an oder neben dem Kreuze, selbst das

Grabmal des Herrn als viereckiger Behälter, dem in halber Figur Christus cnt.steigt, aber nicht

mit der Auferstehnngsfahnc, sondern die Wunden zeigend. Ich fasse also den Begriff weiter, als

jene Statue darthut. Selbst der auf einem Steine sitzende, rastende Heiland kann als „Biu-mher-

zigkeit“ aufgefasst sein, wenn Lcidenswerkzeuge dabei angebracht und die Betrachtung der Wund-
male betont erscheint *. Die Berechtigung dazu bieten zwei Dcnkinäler, deren Beischriften keinen

Zweifel übrig lassen. Das eine ist ein grosses, künstlerisch unbedeutendes Gemälde in der Ge-

mälde-Sammlung hiesiger Universität ans dem XVI. Jahrhundert und wahrseheinlicli von einem

Landshuter Maler gefertigt. Hier sieht man in einer Früb-Renaissance-Kirclie Christus unter dem

Kreuze mit den Leidenswerkzeugen auf einer Erhöhung sitzen, nackt ausser den Lenden, dom-
gekrönt und aus den Wunden blutend; darüber die Taube des heil. Geistes und seitwärts den

betenden Stifter knicen, zu dessen F'üssen auf einem Täfelchen die Aiifang.sworte des 88. Psalms

geschrieben stehen: Misericordias Domini in uetemum eantabo. Dieselben Worte begleiten auf

einem Spruehbaiide die Gestalt des leidenden Heilands in sitzender Stellung gleich dem erwUlm-

den Anfnng macht iiod die letzte. 18. Station die Himmelfahrt Christi bildet. Hei (’hristianus Adrichumiiis theatriim terrae

sanctae. . . Colon. I 6S10 sind schon drei Falle und bis zor Ursbleguog 10 ü^tatloneü verzciebneL Langen, Letzte Lcüenstago

Jesu p. 59. ('ap. Note 2 führt dieselben auslbbrlipb an.

^ Verbandl. des Vereines fiir Kunst und Alterth. in UIoi I85&. p. 89 des 9. u. 10. Berichtes. — Mittclalt. Baadookmale
aas Schwaben I. .Suppicm. v.’ C. Reisbarlb. — * Baader, Buiträge zu Nürnbergs Kunstgesch. I, 62. — Otto sagt in

selaem llandbuehe S. 906, der Ecce bvmu «erde auch Viaerere K«naniit. Geschieht dies »af Gruud urkundlichen Zeugnisses?
Im Nst. Mur Ist ein Bild dieses Gegenstandes, wo der betende Stitter ,Miserere mei* im Spmehbande führt. An der hiesigen

Peterskirrhe sicht man das Renaissance.Epiupb des betenden Barth. Kosenbusch v. UNi, wo Jene Wort«, deutsch geschrie-

ben sind. Womit mag Bock beweisen können, dass Christus als Weltncbter «egen der nirbittenden Madonna und Jobannea
diesen Namen fbbrv? MittbeÜ. d. k. k. Cent. Comni. 1S^9, I, p. 10.

So*
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tcn Bilde auf einem gestickten Aiitipendium

des XV. Jahrhunderts im königl. National-

Museum zu München — woraus sich ergibt,

dass die „Barmherzigkeit“ Gottes im nach

drücklichsten Sinne, der leidende Erlüsor in

seiner tiefsten Erniedrigung vergegenwär-

tigt, ja dieselbe in eigener Person ist.

Das oben genannte Wort „Erliilrmde“ hat

gleichfalls nur die active Bedeutung, wie

Barmherzigkeit, die Bedeutung von Er-

barmung, sich erbarmen, nicht aber von

„erhUrmlieb, mitleidcrwcckend“. (iber letz-

teren Sachverhalt der Wortbedeutung war

Professor Dr. Konrad llofmnnn dahier so

giftig, mir aus der bezüglichen Literatur

Aufschluss zu gehen. Die in der Kirche zu

Bitrtfeld in Ober-Ungarn * auf einem Flü-

gelaltore in ganz erhabener Arbeit aus-

gefUhrte lleilaudsfigur wird von dem Ver-

fasser Herrn J. v. Lepkowski, vielleicht

auf Grund einer Urkunde oder Überliefe-

rung „der barmherzige Heiland“ genannt, eine Bezeichnung, der ich sonst in wissenschaftlichen

Abhandlungen nicht begegnet bin. Es würde mich freuen, wenn der Herr Verfasser jenes Auf-

satzes meine Darlegung gerechtfertigt ftiide. In Italien hat Fiesoie diese Darstellung zuerst

versucht. Ausser Man tegna nenne ich noch das schöne Marmorrelief'“ von Frntello Majono

vom Jahre 1496, woselbst der leidende Heiland in halber Figur mit Maria und Johannes ver-

sinnlicht ist. In derselben Weise findet sich dieser Gegenstand behandelt auf einem Holztafel-

gemillde von Lucas Kranach dem Alteren, das bisher der Kunsthistorie unbekannt geblieben

und sich hier im Privatbesitz befindet (Fig. 1). Dasselbe stammt aus dem Bassenheim’schen

Schlosse Leutstetten, wo es seit Meuscheugedenken bewahrt war. Dasselbe ist vortrefllich erhal-

ten und misst gegen 4 Fuss in der Länge und 2 Fuss in tler Höhe. Auch hier bildet der lei-

dende, tun kte Heiland in halber Figur die Mitte. Das qualvoll gedrückte Haupt ist mit Dornen

gekrönt; Augen und Mund mit der vorgequollenen Zunge zwischen den sichtbaren Zähnen, die

emporgezogene rechte Schulter und die übrige Haltung drücken Schmerz und menschliches Elend

aus. Wie selir auch die Züge um Lippen untl Augen körperlich dem Leiden Ausdruck verschaffen,

die edle Bildung des Angesichtes bricht dennoch hervor und bewirkt dadurch einen um so

stärkeren Eindruck, ohne dass Blutstropfen, wie so oft auf Kranach’s Bildern das Gesicht

bedecken Rechts davon die weinende Madonna in hellblauem Gewände mit weissem Kopf-

tuche, gegenüber der roth gekleidete jugendliche Johannes mit krausen blonden Locken, die

Hände vor Herzcnleid zusammenlegcnd, während Maria den Heiland zu unterstützen sucht. Von

dem schwarzen Grunde heben sich das etwas blasse steinerne Carnat des Heilandes und die

genannten Farben mit grosser Kraft ab und ist von Umrisslinien fast keine Spur wahrzunehmen.

Der Farbenauftrag ist dünn und wie gegossen, allein schon einen Meister verkündend. Solche

* Mittbeil. d. k. k. Cent C'omin. Nr. lo p. 337. — Cb. C. Perkins tuBctin S^culptors. London 11^64. >> Heilol^code

Abbildung bnt Herr Bnyeradorfer Adolph mit Oenauii^keic vor dem Bilde gvferti^t nnd mir zn ilberUBseo die Güte

(^ebzbt, wulbr ich ibm biemit meiueo Dftok AUBZpreche. Der gegreowkrtigv Schnitt wurde vorn Qcrm Scbiuidi aiugefUkit.

Pig- l-
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liostimmthcit der Tüne und solch leuchtende StUrke dei-scl

ben trifft mau nur bei grossen Malern des Mittelalters. Trotz

des ergreifenden Schmerzes, der nicht ohne Heftigkeit in der

Gestalt Christi wiedergegeben und das Ganze beherrscht,

geht gleii-hwohl duixh dos Bild ein Zug der Ruhe und Kr-

gebenheit.Der mit der Farbe des Grundes bemalte Rundstab

des Holzrahuieus zeigt in Gold aufgcinaltc ThierligUrcheii und

feine Blümchen ohne Verbindung neben einander (Fig. 2 a),

die reizend behandelt und von dem Meister des Bildes mit

der Pinselspitze mit leichter, aber sicherer Hand hingezaubert sind. Eine gleiche, aber noch feiner

behandelte Thierfigur trat noch einer Siiiiberung des Bildes Uber dem Haupte der Madonna, eine

geflügelte Schlange mit dem Ringe hervor, welche das bekannte llandzeiehen des Meisters bildet.

Von den bei dir. Schurhardt gegebenen Facshuile’s dieses llandzeieliens des L. Kran ach d. A.

(Fig. 2 b) stimmen Nr. 1 und 4 zunüchst mit dem hier genannten überein, nur dass dort di?r FIül'cI

gerade steht und der Windungen eine mehr zu sehen, iudess hier der Flügel liegt und ausser der

mittleren Windung keine gleich bedeutende wahrzunehmen ist. L. Kranach hat diesen Gegenstand

öfters dargestellt, wenigstens werden unter seinem X.amen Bilder dieser Seene genannt und zwar

in der k. Galerie zu Augsburg mit geflllschten Zeichen, darauf Engel in Wolken und unten Gebüsch

und Stadt; ferner in Dresden bei Frau Professor Förster, welches Bild aber die Wundmale blutend

und Geissei nebst Ruthe auf dem Schooss des Heilands zeigt; zn Innsbruck in iihnlitdier Auffas-

sung, ebenfalls durch viele Blutstropfen unangenehm wirkend, endlich zu Meissen mit der Jalires-

zahl lö34; hier sind Maria und Johannes, wie auf unserem Bilde, ebenfalls in Imlbcr Figur zu

Seiten des Herren aiigeordnet; die Marterwerkzeuge fehlen wie auf den genannten Bildern auch hier

nicht, indem sie von Engeln in der Höhe gehalten werden. Schuchardt, dem diese Daten ent-

nommen, hillt diese Tafel für echt, während er die dazu gehörigen Flügelbilder bezweifelt. An

Grossartigkeit der Auffassung, an Reinheit der Durchführung und Einfachheit der Anordnung,

endlich an Kraft der Wirkung ohne andere Behelfe, als jene, die in der Auffassung und Meisterschaft

der Malerei liegen, steht unser Bild weit Uber den citirten und zählt überhaupt zu den schönsten

und bedeutendsten des Lucas Kranach. Die Thierfiguren endlich beweisen auch in dieser geist-

reichen Behandlung den Meister, der in der Handhabung der Arabeske mit ähnlichen leichten

Figuren aus den Randzeielmungen zu Kaiser Ma.vimilian's Gebetbuch vom Jahre 151.') bekannt

ist. Dieselben enthalten sogar neben zwei kämpfenden Hirschen den leidenden Heilaud mit den

.Marterwerkzeugen.

Dass Kr au ach diese begleitenden Thier-Zeichnungen und Blumen hier bei unserem Bilde

auf den Rahmen verwiesen und überhaupt, wie gezeigt, alles den grossen Eindruck störende

Beiwerk unterlassen, erhöht nicht nur den Werth dieses Denkmals, sondern erhöht ilie Bedeu-

tung des Meisters, der diesmal seiner Phantasie Zügel angelegt und nach Einfachheit und

lotalwirkung gestrebt hat. Wenn Schue.hardt in der Vindiedning eines Bildes durch den Namen
Kranach d. A. äusserst streng und kritisch bedachtsam ist, so hatte er aus den ächten Werken

dieses Meisters die Gründe dafür geschöpft. Wenn ich dagegen das Holztafelgemälde mit jenem

Bilde vergleiche, da.s Christum am Kreuz zwischen den beiden Schächern und dem Oentiirio zu

Ros.s im Cüstüme des XVI. Jahrhunderts vorstellt und welches im königl. bayeriseheu National

Museum (I. Saal der Renaissance) aufltewahrt ist, so finde ich zwar, zumal das Bild durch die

Restauration nicht gewonnen, keine genügenden Gründe, dasselbe dem Meister abzusprechen,

aber ästhetisch und künstlerisch will es gegen das oben geschilderte nicht Bestand halten, sondern

mit Ausnahme des bezeichneten Centurio, der Porträt zu sein scheint und vortri fflich gehalten,
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wie gemalt ist, bis zur Unbedeutendheit herabainken. Es ist schwer zu glauben, dass beide Werke

dieselbe Hand hervorgebracht.

Diese Tafel hat 2' bayer. Höhe und 1' 2" Breite, ist mit der Jalireszahl 1516 und dem

Zeichen und zwei Inschriften versehen, von welchen die eine Uber dem Gekreuzigten „Vater

in dein Hent Bcfil ich mein Gaist“, die andere neben dem Centurio „warlich diser Mensch

ist Gotts sun gewesen“ lautet und in lateinischen Majuskeln geschrieben ist. Das ganze Bild

verrath tüchtige Bildung im Technischen und in der Behandlung des Nebcnsiichlichen
,
aber in

der Auffas.snng und Charakterisirung keinen Meister, wenigstens im Vergleiche zu dem obigen

grossen Bilde. Das Zeichen und die Jahreszahl will ich nicht als gcfitlscht erklllren, aber zweifel-

los sind sie nicht. Ein Specialkenner mag diesen Punkt seinerzeit erledigen. Mir scheint dies

Bild zu den vielen zu ziihlen, die, ohne vom Meister gemalt zu sein, doch aus seiner Werkstatt

hervorgingen und das Zeichen des Meisters erhielten ohne zum Ruhme des Meisters beigetragen

zu haben. Da Schnchardt aber solche beigesetzte Zeichen als nachtritglich aufgemalt und keines-

wegs von dem Meister selbst herrührond erklitrt, so wird dieser Sachverhalt auch bei dem letz-

teren Bilde anznnebmen sein. Dass hingegen jenes Werk in die BlUthczcit des Meisters ftlllt

und seinen Höhepunkt bezeichnet, lehrt der Anblick und Vergleich mit anderen Arbeiten dieses

Malers.

Auf die Darstellung zurückkommend, sei erwähnt, dass man es liebte, die Pa.ssion entweder

zu vergegenwärtigen, dass Christus vord m Kreuze mit den Passionswerkzeugen aufrecht steht,

die Hände übereinandcrgelegt, wiee z. B.u MUhlhausen inscliriftlich von 1385 auf dem Flügel-

altare des Stifters Reinhard von MUlilhnuscu dann auf der Aussenseite des FlUgelaltars von Pähl

im hiesigen k. National-Muscum walirscheinlich aus derselben Zeit '* oder dass Christus im Grabe

d. h. Sarkophage steht, womit die Messe des heil. Gregor verbunden w'ird, eine Lieblingsscene

mittelalterlicher Sculptur und Malerei, und endlich in der Form der sogenannten Kelter — wofllr

das genannte National-Mu.scura eine Reihe von Belegen bietet. Wie verbreitet im XV. Jahrhundert

diese und ähnliche Darstellungen gewesen, beweisen die Wandgemälde in den Kirchen zu Grenna

und Torj)a in Schweden “, abgesehen von den vielen mittels des Druckes vervielfältigten Blättern

der Passion. Dass der grosse Albrecht Dürer diesem Gegenstände ebenfalls seine Meisterhand

gewidmet, ist bekannt. Arbeiten von Gesellen und untergeordneten Meistern ans Ober- und Nieder-

Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich sind in Kirchen und Sammlungen in diesem Zweige

reich vertreten. Überblickt man die zunächst einschlägigen Producte des XV. und XVI. Jahr-

hunderts, 80 haben im allgemeinen die italienischen und flandrischen Maler solche Gegenstände

seltener behandelt und w ürdiger gehalten, dabei mehr nach Einfachheit und Schönheit gestrebt

im Vergleiche mit den Oberdeutschen, welche in der Erfindung unerschöpflich, in der Charak-

terisirung aber, zumal der Widersacher, sowie in der Beimischung von' Nebensächlichem oft Uber

die Grenze des Erlaubten gegangen sind. Dass diese Erscheinungen mit den beliebten Passions-

spielen Zusammenhängen, hat schon Kugler“ bemerkt und Springer“ wiederholt hervor-

gehoben. Wie Meister höheren Ranges dieses Thema zu behandeln vermochten, lehrt ans.ser

manchem Mustcrgebilde der Sculptur das eben besprochene Werk von Lucas Kranach, dem ich

in dieser Gattung der Kunstproduetion kein zweites an die Seite zu setzen weiss.

'• Hittelalt. Kumt iu Brbwaben p. 38 d. Suppl. — •* Vgl. Miltlieil. d. k. k. Cent. Comm. 1865, p. *51. — * Mandel-
gren, UonumenlB acandlD. cte. Paria IS59. Vgl. Mittheil. d. k. k. Cent. Comm. 1881, p. 77. — *5 Ueutyehea Kunatblatt 1858,

p 133. — >• Ikonograph. Studien 188«, * ff. ln Miltbeil, der k. k. Cent. Comm. Springer nihrt daaclbal (br die ältere Sculptur

die orienuUseben Teppicb-Uuater ala Bildmotire an. S. Pe Cnuniont ABC p. *5 und p. 77.
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Genesis der Kathedrale von Ffmfkirchen in Ungarn.

Von Dr. E, Henszlmanr.

(Mit 6 Holnohnltun.)

^lan wird die folgende Erörterung nicht mit Unrecht als vergleichende architektonische

Anatomie betrachten können, da ich in ihr durch Zergliederung und Nebeneinanderstellung der

Formen und Verhältnisse verschiedener Kirchen einen Schluss auf die genetische Verwandtschaft

derselben ziehe, und in Zahlen zugleitdi den Fortschritt in der Construction nachweise. Die An-

schauung ist in mehreren ilircr Theile durchaus neu, indem sie sich auf die von mir wiederent-

deckte Methode der Verhültnissbestimmuug gründet, deren sich die BaukUnstler der Vorzeit

bedienten. Die antike, bereits den Ägyptern bekannte Methode habe ich in meinem französischen

Werke „Theorie des proportions appliquiis dans rarchitecturc depuis la XII* dynastie des rois

egyptiens &c. Paris 1860“, die mittelalterliche, von der antiken etwas abweichende Methode, in

meiiienif die Resultate der Ausgrabung der Stuhlweissenburger Staatskirche behandelnden unga-

rischen Werke „A szekes-feh6rväri äsatäsok eredmenye. Festen 1864“ entwickelt. Im Sinne der

letzten Entwicklung werde ich nun ira Folgenden die FUnfkircher Kathedrale mit dem Dome zu

Gurk', mit der Krypte der Marcuskirche von Venedig* und mit der Kirche des heil. Benignus zu

Dijon’ vergleichen.

Wie einfach die Methode der Alten war, geht schon daraus hervor, dass man bei ihrer

Darstellung mit dem Quadratwurzelzcichen aasreicht, und dass wir auch dieses nur in abstrahirtcr

Weise anzuwenden haben, denn die Alten bedienten sich blos des graphischen Vorgangs; der

grosse Maassstab ihrer Projcetzeichnung aber befähigt uns aus diesen, wie aus ihren mit Präcision

ausgcfiilirtcn Werken, das Verfahren bei der VerhUltnissbcstimmung auch algebraisch und arith-

metisch darzustellcn.

Auf den ersten vergleichenden Blick, mit welchem wir den Gurker Dom und die Kathedrale

von FUnfkirchen betrachten, wird das zwischen beiden bestehende genetische Verhältniss ersicht-

lich, und da erstercr um einige Jahrzehendc älter ist als letztere, müssen wir jenen als nächstes

Vorbild und Muster für diese betrachten.

> S. «Hittelalt. Kunstdenkmalo d- ftaterr. Ka)»ersUati»B von tieider und Eitolberger*' II Th.
B 8. io doo nMitiheU. der k. k. Ceotrol Commission XI. Jobrjf. 1860 den Artikel „Die Krypte der Hnretukirche io

Venedijf* von KOnig und Schwvufpber^er.
* 8. in den der k. k. Ceutnü-ComminBion ZUI. Jnhr;. 18M doo Artikel »Die nltc Kircbe de» heU. Beni^u»

CU Dijon** von Henczlmann.
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Untcrmichen wir nun die Verhältnisse der Krj-pta des

Gurker Domes und jene der Unterkirche von S. Marco, wird

aueh hier ein Uhnliches genetisches VcrhUltniss um so mehr

aufiUUig, als in Gurk die Übereinstimmung der Anlage

nicht durch die Übereinstimmung der Umstünde bedingt

war, daher eine einfache Nachahmung auf der Hand liegt,

weil sie nicht aus der ähnlichen Losung zweier ähnlicher

Aufgaben erklärt werden kann.

Endlich weicht die Unterkirche von FUufkirchen

wesentlich von beiden eben genannten Unterkirchen ab und

schliesst sich, besonders in den Verhältnissen ilirer Säulen,

jenen der alten Dijoner Kirche an, und zwar gatiz abgesehen

von meiner in diesen Blättern gegebenen Restauration, bloss

jene sicheren Maasse in Betracht gezogen, die sich theils aus

der Schrift des ungenannten Dijoner Mönches, tlieils aus

den in neuester Zeit daselbst ausgegrabeneu Baugliedem

ergeben, die sich in Taylors und Sargots Prachtwerke

„Dijon, ses monumens&c.“ Poris 1859 dargestellt und cotirt

finden.

Gemeinsam haben oder hatten die Oberkirche des

Gurker Domes (Fig. 1) und die Fünfkirchncr Kathedrale;

das längliche von zwei Pfeilerreihcn in drei Schiffe

getheilte Pimallclogramm,

ohne eigentliches Quersch iff, und ohne ausge-

bildcten Langchor,
die unmittelbar sich an die drei Schiffe des Lang-

hauses anschliessenden drei Apsiden,

eine westliche Quer-Erapore, die zwar in FUnJkirchen

nicht mehr die ursjirUngliche ist, doch ist die neuere an

die Steile einer ursprünglich verhandenen getreten, wie

fig. 1 . dies noch die verschiedenen Ilöhenabtheilungen des letzten

Pfcilcqtaarcs darthun,

den Doppelthurm an der Westffonte,

das alle drei Schiffe durchziehende erhöhte Sanctuarinkn,

die beiden Treppen im Seitenschiffe, welche in die unter diesem Sanctuarium befindliche

l'iitcrkirchc in Gurk noch heute ftlhrcn, in Fünfkirchen aber ursprünglich führten,

die sehr einfache vierseitige Form der Mehrzahl der die Scliiffe von einander trennen-

den Pfeiler,

das über den Verbindungs-Rundbogen dieser Pfeiler höher nnfgeführte Mittelschiff, das

ursprünglich in Gurk und in FUnfkirchen bloss mit einer flachen llolzdecke bedeckt war,

oder, in Ermangelung auch dieser, unmittelbsu- bis zum Satteldache omporstieg, endlich

die Einzelthür an der Westfronte, und je eine Thür an jeder Langseite.
In Bezug auf die llöhenmaosse haben die beiden Kirchen gemeinsam:

eine verhältnissmllssig gleiche Uaupthöhe, nämlich die der Lage des Kranzgesimses

Uber dem Mittelscliiffe,

und ebenso der Pfeiler des Mittelschiffes,
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wäliroml die Hölie der niedersten Pfeiler in Füiifkirclicn — jener im hohen Chore —
gerade die halbe Höhe den Vieningspfeilers von Gurk niiast.

Hagegen weichen die beiden Gotteshüiiser in inelu-eren Mnmenten der Coiib tructi on, Ver-

Eierung und Anordnung sichtlich von einander ab, Jedoch auch hier der Art, dass sich nicht

nur das verwandtschaftliche VerhiÜtiiiss, sondern auch jenes der PrioritUt des Gurker Domes klar

UHchweisen liisst.

bezüglich der Abweichungen in der Anordnung ist hervorzuheben dass:

wir im Gurker Dome wenigstens das eine Merkmal des Querschiffcs haben, nllndich

dessen Erhöhung Ober die Seitcnschift’e bis zum Kranzgesimse des Mittelschiftes, wenn auch

anderseits der Vorsprung über das Langhaus fehlt; in FOnfkirchen findet sich dagegen weder

Aussprung noch grössere Höhe, d. h. es ist ein Querschiff nicht vorhanden, ja nicht einmal ange-

deutet. Diese günzlichc Abwesenheit des Querschiffes, das Festhalten an der iiltesten Anordnung

der Hasilica, ist ein Mangel, der sich überhaupt in den mittelalterlichen Kirchen Ungarns zeigt,

und zwar hüufiger noch als im südwestlichen Deutschland, wo ein ausgebildetes Querschift' in den

illtem Kirchen sieh gleichfalls selten findet.

In Gurk haben wir bloss zwei Thürmc an der Westfronle, die sich an die Enden der

Seitenschiffe gesetzt, als gewöhnliche ZwillingsthUrme erweisen; dagegen stehen in FOnfkirchen,

ausser den beiden ThOriuen im Westen, auch noch zwei im Osten und zwar der Art, dass wir sie

nicht in das System der bekannten vierthUnnigen Kirchen des Auslandes einreihen können, son-

dern sie als eigenthUmlichc Vertheidigungthünne betrachten müssen, was ein anderes Mal nach-

zuweisen unsere Aufgabe sein wird.

Die Decuration des Gurker Domes ist im Ganzen weit reicher als jene der Fünfkirchner

Kathedrale, ln beiden Kiridien beschrankt sic sich jedoch auf das Au.sserc und einige Haupt-

Hauglieder, wahrend das Innere ziemlich ürinlich ausgestattet ist, wenn hier nicht etwa Wand-
gemälde, die nicht mehr existiren, den Mangel der architektonischen Verzierung ersetzten.

Eine solche malerische Decoration, die ausnahmsweise hier auch durch die architektonische

gehoben wird, zeigt sich an der iirachtvollen Querempore, dem sogenannten Nonnenchore
in Gurk. In wie ferne sich die ursprüngliche Querempore zu FUufkirchen dem Nouneuehore in

Gurk näherte, ist gegenwärtig, seit jene nengebaut wurde, nicht mehr zu ermitteln.

Die Schiffspfeiler zeigen in beiden Kirchen das einfachste vierseitige Parallelepiped
mit, von quadratischem nicht allzuweit entferntem, länglichem Grundrisse. Zwei Pfeilcrpaare

weichen jedoch in Fünfkirchen von dieser Form ab, indem sie eine Kreuzform mit an die Arme
angesetzten starken Säulencylindern darstellcn. Das östliche Pfeilerpaar, welches an der Grenze

zwischen Chor und Langhaus steht, ist gegen Osten noch unentwickelt, <las westliche dagegen,

welches die ursprüngliehe Querempore trug ’), zeigt bereits das vollständig entwickelte System,

indem hier zwischen die Krciizm-mc auch sclion je zwei rechtwinkelige Abstnfungsanssprünge

eintreten. ln Gurk kommen bloss einzelne C'ylinderansiltzc vor, näinlicli an zwei Pfeilcrjiaaren

im Oliore und an den Pfeilern der Empore, jedoch in keinem der beiden Fälle gleich ausgebil-

det wie in Fünfkirchen. Der Hnnmeister der Kathedrale hat demnach seine Form anders woher

geholt, und zwar wahrscheinlich aus Frankrcicli, wo sie am ersten auftrat und am weitesten

verbreitet war.

Die Beleuchtung des Inneiiraumes wurde in beiden Kirchen durch die sehr ähnlich

gestalteten Fenster des Haupt- und der Nebenschiffe vennittelt, doch scheint sie in FUnfkircheu

wegen der bedeutenderen Grösse der Fenster vollständiger gewesen zu sein. Es fehlen wohl liier

die ursprünglichen Fenster; doch lassen sich jene des Mittelschiffes nach einigen unter dem Dache

* S. Fiff. l« io mvitiem Aofufttie über die Fttofkircher K&thedriJe XUI. Juhrg. d, Mittholl. pag. 30.

XVL Sl
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iu»p1i vorlwijulcnc-ti Resten mit Bestimmtheit rcstanriren*, und ich glaube in diesen hohen Fenstern

auch das Vorbild für jene der Sc-itenschifFe gefunden zu haben, wenn sie nicht etwa, wie es die

(Jurker sind, kleiner und enger anzunehmen wären.

ln Gurk befinden sieli nicht nur die in die Unterkirche hinab, sondern auch die zum hohen

fhore eniportVihrenden T reppen in den Seitenschiffen, während in FUnfkirchen der Platz flir die

h tzteren im Mittelschiffe anzunehmen ist. l)ie Gurker Anordnung hat zwar den V'ortheil, dass

sich der Chor im .Mittelschiffe in seiner vollen Breitenausdehnung ununterbrochen darstellt; jedoch

konnte andererseits, wegen nicht zulangender Breite der Seitensehiffe neben den Unterkirchen-

treppen hier keine beipteme Treppe zum Chore angelegt werden. Im Mittelschiffe aber wm- dies,

besonders in Fttnfkirclien thunlich, wo in der Mitte der beiden seitlich angelegten bequemen

Treppen, noch immer Raum genug ftir den sogenannten ,.miitus ad confessionem“, und Uber

diesem der liohe Chor noch in ziemlicher Breitenausdehnung sichtbar bleiben konnte.

Auch die Beleuchtung des hohen Chores war in FUnfkirchen entschieden stärker als

in Gurk, denn sie wurde dort dui-ch drei in die Apsidenmauer gebrochene Fenster vermittelt,

während iher bloss ein einziges vorhanden ist, das, wenn auch griisser, dennoch nicht gleichviel

Lichtstrahlen als dies bei dreien der Fall ist, durchlassen konnte.

M'cnn wir uns nun nach aussen wenden, finden wir zuerst in Gurk das wenig bedeu-

tende Portal der Vorhalle, dagegen ein Prachtportal, welches aus dieser in das Langhaus

liHlirt. Mit diesem kann sich nun das schlichte imd im VerlUlltnisse zur Fa<;ade viel zu klein

gerathene FUnfkirchner Portal diirehaiw nicht messen
,

die Kathedrale ist hier offenbar im

Nachtlieil.

Dasselbe ist der Fall an der Ostfronte, wo der Reichthnm der G urker Apsi den Ver-

zierung und die F’enstereinfassnng mit llalbsäulen nichts ähnliches in FUnfkirchen hervorrief.

Dagegen lässt sich nicht läugnen, dass die weit grösseren Maasen der Kathedrale einen iniptisan-

teren Anblick gewähren, wozu no<di besonders die den Sclilnss des Langhauses bildenden l’liUrmc

beitragen. Auch stehen diese Thtirme mit ihrer Decoration in weit besserer Harmonie zur Kirche

als in Gurk, wo die ZwillingsihUrnie bloss rohes, kaum hie und da von kleinen Fensterclieii unter-

broelienes Mauerwerk zeigen; im Gegensätze finden wir in FUnfkirchen zierliche Gesimse zwischen

den Stockwerken, und oben grosse Doppelfenster mit mittleren Säulen. Sind auch diese nun nicht

inelir ursprünglich, hat doch der moderne Restaurator die gleichen, hie und da noch im Hofe

licrumliegeiidcn ursprünglichen Bauglieder ziemlich treu nacligcnbmt.

Bezüglich der übrigen Restauration und zwar der Haupt- und Scitcnfacjadcn ist der

Gurker Dom glücklicher gewesen, indem die Erneuerungen hier im Wesentlichen nicht über die

Zeit des Spitzbogenstylcs hinausgehen, während die letzte, sehr umfangreiche Restauration der

Kathedrale bereits in unserem Jahrhunderte vorgenommen wurde.

Ich glaube im Vorangeseliickten den Gtirker Dom als Vorbild der FUnfklrcher Kathedrale

unzweifelhaft nacligewiesen zu haben; dass ihn der Bischof Calanns kannte, der wiederholt von

FUnfkirchen nach Italien, besonders nach Veneilig, wo er den Friedensschluss zu Stmide brachte,

reisen musste, ist mehr als wahrscheinlich, ebenso, dass der Dom zu jener Zeit, sowohl seiner

GrtSsse als seiner prnehtvollen äusseren Decoration wegen eines bedeutenden Rufes in der Um-

gegend genicssen musste.

Wenn jedoch die beiden Oberkirchen einander auffallend ähnlich sind, können wir nicht

umhin, trotz der grossen Almliclikcit der Hauptforin, den principii llcn Unterschied zu bemerken,

welcher zwischen den Unterkircheii des Domes und der Katiiedraie stattfindet

* S. Fi^. ST in mHnora Aufa-itlzo ttb«‘r die Kalhcilrale ta FUnfkin-heo, XIII. Jahrgang der Mittlidiungrn der k. k. Cent,

romin. pag. A9.
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In «p'nnilsätzliclier Uinsiclit steht die Unterkirche des

Gurker Domes (Fig-, 2) jener der Kirelie von San Marco * nMlier

als der von Fünfkirehen, da in beiden nicht das Princip der

Schiffe, sondern jenes der Säulengäfngc angewandt ist; indem

man Bedenken trug, den liohen Chor und eine grössere, etwa

liier zusammenströinende Menselieninasse auf breiteren freien

Köuinen stehen zu lassen und Kreuzgewölbe von grosserer

Spannweite anzulegen. Es wurde demnach hier ein Mittelschiff

mit beiderseitigen Kebenschiffen eher bloss angedeutet, und

zwar in Venedig durch VerlUngerung der Apsidenmauer in

Form von Schenkelmauern, welche weit in die L’nterkirclie

hineintreten, und diese in drei Schiffe theilen; in Gurk durch

Aufstellung von jederseits drei sehr starken Pfeilern
,
welche

entsprechenden in der Oberkirche zur Unterlage dienen; wobei

zu bemerken, dass über dem östlichsten der Unterkirche sich,

gegenwärtig kein entsprechender der Oberkirche erhebt, jedoch ursprünglich sicher" ein solelier

beantragt war. Ausserhalb der starken Pfeiler und zwischen denselben wird nun, in Gurk wie in

Venedig, jedes Seitenschiff durch zwei Säulenreihen in drei Säniengänge, das Mittelschiff durch

vier Säulenreihen in fünf SäulengHnge getheilt, und so der eigentliche Lichtenraum autlälliger

Weise enge und unbequem gestaltet. In Fünfkirchen hielt man sich nun an das Gurker Vorbild

bloss in der Art, dass im Mittelschiffe niclit vier, sondern bloss zwei Säulenreihen aufgestellt,

die Seitenschiffe aber ohne weitere Unterabtheilung gelassen wurden, wodurcli man genügenden

Kaum für die dem unterkirchlichen Gottesdienste beiwohnende Gemeinde erhielt
,
was jedenfalls

als sehr bedeutender Fortschritt in der Anordnung betrachtet werden muss.

Für einen gleichen Fortschritt zeugt dann auch die grössere Lieh t enhöh e der Krvpta

unserer Kathedrale. In Venedig Hess es der Meeresspiegel nicht zu, den Fussl>oden der Unter-

kirche in gehörige Tiefe zu legen, damit letztere die gehörige Höhe erhalten könne: ja cs drang

das Meerwasscr dennoch der Art in den Kaum, dass die Unterkirche von San Marco aus diesem

Grunde Jahrhunderte lang nicht mehr betreten wurde und gleichsam verschollen war. Ein solcher

Umstand fand bei der Gurker Unterkirche nicht statt, und doch hat diese wegen allzu geringer

Höhenentwickclung dasselbe gedrückte Aussehen, welches den in die Krvpta von .San Marco Ein-

tretenden beengen muss. Es ist demnach in Gurk, weil hier, wie bereits bemerkt, die Umstände

nicht gleich ja nicht einmal ähnlich sind, eine bloss einhiche, um nicht zu sagen, gedankenlose

Kachahmung des venetianischen Musters, zum grossen Nachtheile des Nachgebildeten anzunehmen.

^ S. MittliftlHngfu <ler k. k. fent. t'oiuiii. XI. Jafir^TKnir Taf. IV.

* lla liMt aicli IQ Hexuf? aut diu Krajfr, ub das entt? fdstlichei Tnivde di?i* Gurker Dowit.-*, nlter welehctn »leb fCfcn-

warti^ ein ^ussrr, s|>ilter eiii^t-xtigeiii-r .Sitiixliogren als nni^eiheiUvi war, aiter id twei 'J'ravn'a

gelhellt wertleii .«»«llte; es h.it sich, sagen wir, über dM*--*t* Fragi’ ein Streit zwiselieii Karl Haan (vgl. S. li« d. II. Ramlea der

.Mittelalt. Kunstdenktualc vuo lleider und Kitelbergeri und i^uaat erhoben, in wolehem icb entsebtedt'Q atifQuaat'«

Seite treten muss, indem ieli zu seinen GrlludeD nneh hinzufüge, da»s ilie Breite des gegenwärtigen Trave^os um ein Re-

trärhtlielies gnistter ist, sI-h die Bn'ite deü Mlttelsehin'e.w. was meines Wissens .»onst nirgeodü vorkoiuint. Kuu k^biiile zwar

behauptet Werden, dn.'S diese» gr«>stte 'l'raver nielil als »olches, sondern als Länge des tinvoMkomtnent*n t^ioTsrhilTes zu iie-

tracliten sei, dagegen aber liii<8t sich bemerken, einiosl dass eine gTitsoero I^ängo. als die Breite des MitteUchiifes. iin Qiiersi'hifTe

nntrr die g^4.4aen 8ellenheiteii gi hilrt. anilererseita abt‘r, dass sieh IHr lilese ganz nhnornie Hielte kein nirthodist he» Mns-as finden

lAsHt. wiihreod die« doeli der Fall bei zwei 'l'ravt^es wäre, die aus eloer I*feili*nu.‘lliiiig über dem ösilielmteu Pfeiler der Unter-

kirche hcrvorgingcD. Kndlich spricht für zwei Tnvees such der Umstand, dein geiuxss der Gurker lK>m nicht mir Kathcdmle,

sondern ingieicb auch Kirche eines Nonnen- und Männerklostera war; die weltliche Geiütlielikcic batte nun. wie gobriiueh'

Uch, Ihren Platz im hohen l'liore, cbcncrdlgj der ( lior der Nonnen war über der westlieheii Kmpore aufgehiiut, und ao bliebe

bloss eine über den beiden östlichsten 'Piavces erhobene Doppellangempore für die Henrdiutinennbnche übrig. Falls deiuuucb-

auch diese nllenfiills nicht ausgefübrt wurde, muss mau sie doch als dem ersten AnunlnnngügedaiikeD gumäss aonebmen.

ai*
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Hievon liiclt sieh der Fünffcirehner Architekt fern, indem er seinen zweckmassipreren Breiten ent-

sprechend auch höhere Riiumc herstelltc. Während demnach die Hohe vom Fussboden bis zum
Schlusssteine in Gurk kaum 10’ betritt, hat sie in FUnfkirclien 9.08' -|- G.17' = 15.25' zum
Miiftsse; jedenfalls um die lliiifile mehr'. Kndlieh ist auch die innere Gestaltunp' der Apsiden-

)ind Apsidiolcn-Maucrn weit vorzUpHcher in F’Uiifkircheu als in Gurk, und ebenso die Beleuch-

tung; eine weit stärkere als in der Kathedrale, vorzüglich wenn man bedenkt, dass die, gegen-

wärtig durch die späteren Langanbuue nutzlos gewordenen Seitenfenster, ursprünglich der Unter-

kirche dos Lieht in noch ausgiebigerem Maasse zuführen mus.sten.

Al les wohle rwogen st eh t die FUnfkir eher U nterkirche auf einer viel höhere n

Stufe der Entwickelung, als jene des Gurker Domes, und hat auch noch durch die Ver-

bindung mit den CaiK.dlenräumen unter den anstossemlen Ostlic^hen ThUrmen eine viel grossere

Ausdehnung. Ich habe nun den Beweis der oben aufgestellten Angaben in Zahlen durchzufUh-

ren
;
wobei ich jedoch den Leser bitten muss, mir nachrcehnend zu folgen, indem derlei Erläute-

rungen, ohne Selbst thätigkeit meistens resultatlos zu sein j»flegen, weil hier nicht Vertrauen oder

Mistrauen in iles Verfassers Berechnung, sondern bloss die Überzeugung der Richtigkeit der-

selben entscheidend ist.

Itas Grundmaass, ans welchem die anderen, ob kleiner oder grösser, entwickelt werden, die

sogenannte Einheit, ist nach Stieglitz’s richtiger Bemerkung die Breite des MittelschilTcs, von

l’feileraxe zu Ffeileraxc gemessen, und zwar wurde diese Einheit im Mittelalter wie Boisser<;e

sehr richtig bemerkt, nach altrOmischcn Fnss berechnet", jedoch nicht natdi zehn, — wie Bois-

ser5e meii>t, sondern natdi zwOlfzOlligem Fuss. Bloss in diesem Fussmaa.sse lassen sieh die vor-

handenen Einheiten, entweder zu ganzen, oder über diese hinaus in übersichtlicheren Brüchen

zu y„ y„ oder ’/„ und */, P'ussmassen messen.

Wir haben in unseren vier Kirchenbeispielen zweierlei Art von Fusa; den altfranzösischen

und den Wiener Fuss, dos Verhältniss derselben zum altrOmischcn ist:

altfranzOsischcr Fuss . . . 14.4ÜÜ Wiener Fuss 14.011

altrOmischer Fuss 13.090

Die Einheit der alten Kirche von Dijon war vorläufig angenommen, d. h. gemessen (vgl.

Mittheil. v. J. 18ü8, S. LXX) 27.75' altfi-anzOsisch, und daher

13.09' : 27'75' = 14.40' : x, x = 30.527' . . . altrOmisch.

Hieraus ist ersichtlich, d)uss das eigentliche Maass zu 30'/, altrOmischc Fuss angenommen

werden muss, was 27.72' . . . oder kürzer 27.70' altlTanzOsiseh ergibt.

Die Einheit der Unterkirche von San Marco zu Venedig, d. h. die fünf mittleren Säu-

lengänge haben, vorläufig angenommen, eine Breite von 40.50 Wr. F.
;
dies ergäbe;

13.090 : 14.011 = 40.5' : x, x = 43.349 . . . altrömischc Fuss.

Da wir jedoch hier 43'/, altiüniische Fuss anzunehmen haben, wird die Einheit der Unter-

kirche bloss 40.48' betragen.

Die Einheit des Gurker Domes’ misst, vorläufig angenommen, 28.95 Wr. F.; dies

ergibt: 13.090 : 14.011 = 28.95' : x, x = 30.98 . . . altrümische Fuss; um also letztere bis zu

31 voll zu machen, werden wir der Gurker Einheit 28.9Ü' Wiener Miuiss geben müssen.

r S. Fflofkirchen I. c. Flg. S.

" Der Anonyme Münch von Dünn rrbrnuoht »».-u die Elle, da aber diese, wie D. Plancher bemerkt, einen and einen

halben altrümlHchon Fues misst, ist auch hier keine wesentliche Abweiehnnft vom all^remcinen Gcbraneh an finden.

* Der noBefUhrten Abhandlnnx Ober den Gurker Dom in den , Kunstdenk. d. üsterr. Kaiserstnateas sind bloss lllustra-

Honen im kleinen Nnassstabe beixcfteben; ich hiitte daher nuf diese fnsei-nd keine rirbti^en Kerechnunn-en machen kftnnen,

hätte nicht Architekt Lippert, welcher die Aufnahme für dies Werk besorfrte, mir seine Goten grfillisst mitgethellt; indem

ich nun die sehr genauen Maassangaben benUtate, statte ich ihm meinen Dunk itlr seine (relalligkeit ab.
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Die Einheit der Kathedrale von F Un fk i rc h en misst, vorläufig angenommen, 37.33'

Wiener Maass; dies ergibt: 13.090 : 11.011 = 37.33' : x, x = 39.956 altrOinisch; es ist mm
offenbar, dass hier -10 altrömischc Fus.s voll genommen wurden, was als Einheit 37.37 Wiener

Fuss gibt.

Das in der mitteliilterliehen Architektur gebrauchte Maass war demnach, wie aus diesen

Beispielen hervorgeht, der altrömische Fuss und ein leicht übersichtlicher Bruch desselben; die

Einheit aber wurde auf dem Wege der Analogie, d. h. in der Nachbildung nach einem V'orbildc

bestimmt Dies lasst sich nicht Überall naebweisen; in Venedig wurde die Krypteneinheit sicher

durch die der alteren, im Brand theilweiso zu Cirunde gegangenen Basilika bestimmt, mög-

licherweise nahm auch der Dijoner Meister seine Einheit aus dem alteren Gebäude herüber,

von dem er ja einzelne Thcile stehen Hess.

Die Gurker Einheit kann jedoch von jener der Unterkirche von S. Marco
leicht abgeleitet werden, da sie sich zu dieser annähernd wie l : J/ä verhält; dividiren wir

nämlich die Einheit der Murcuskrypte mit j 3 d. h. 40.48' mit 1.414, so erhalten wir 28.62',

demnach bloss um '/j Fuss weniger als die Gurker Einheit von 28.96'; dass nun hier dieses '/,

zum mctliodischcn Maass von 28.62' hinzugegeben wurde, ist daraus zu erklHj'en, dass mau in

der Einheit ein volles römisches Fnssmass haben wollte.

Natürlicherweise ist der Gurker Architekt hiebei nicht wie wir, d. h. nicht arithmetisch

verfahren, sondern er hat das Maass der Einheit von Venedig, als Diagonale, auf einen

rechten Winkel gelegt, und so lange verschoben, bis dessen Enden die Schenkel des rechten

Winkels erreichten; nachdem er aber fand, dass er mm durch diese Operation eine Einheit

von 3oy, idtrömische Fuss erhalten, hat er uoeli ’/, Fuss dazu gegeben, um 31 Fuss voll

zu machen.

Da, wie wir oben gesehen, die Fünfkirchner Kathedrale unstreitig eine Tochter des Gurker

Domes ist, muss es aufl’nllcn, dass ihre Einheit auf principiellem Wege von der Einheit ihres

Vorbildes nicht abgeleitet werden kann, denn diese Einheit stammt von jener der alten

Dijoner Kirche und zw ar auf einem mehrcomplicirten W'ege als die Ableitung der Gurker von der

Einheit der St, Marcus-Unterkirchc:

Wenn wir nämlich die Einheit der Dijoner Kirche mit — 1 multipliciren, erhalten wir

27.70 X 0.414 = 11.467' . . .

wenn wir ferner die erhaltene Summe mit V V> multipliciren, erhalten wir

11.407' X 0.816 = 9.35' . . .

wenn wir endlich die erhaltene Summe viermal nehmen, erhalten wir 37.40' demnach bloss

Fuss mehr als die FUnfkirchncr Einheit von 37.37'

Hiebei ist zu bemerken, dass auf graphischem Wege diese complicirt scheinende Ableitung

der FUufkirchner Einheit von der Dijoner ebenso leicht zu bewerkstelligen ist, als jene der

Gurker von der V^enezianischen (vgl. das II. Cap. meiner Sz6kes-Feh6rv4ri äsatäsok eredminyc),

indem das viermal zu nehmende Maass in der allgemeinen schematischen Figur vollständig

gegeben ist

Wollten wir aber die Einheit In Füiifkirchen von jener des Vorbildes zu Gurk herleiten,

bliebe nichts übrig als zu den 31 Fuss der letzteren willkürlich noch 9 hinzuzufUgen, um auf

'* Der slttraniSaiaehF Knaa ,pied du roi“ ist awnr etwas grCaiir als der Wiener (M.tOO ! It.Oll); doch ist der Unter-

eefaied nicht so bedeutend, dass er, tH^atfndera bei kleineren von der Einheit abgeleiteten Nnnssen
,
sehr auffallend wire. Dem

früher angegebenen Verbiltniaae gemäss müsste die in unserer Art »on der Dyoner abgeleitete Einheit in Eünfkirchen steh

verhalten wie 4t. I6... an S!*/, altrdmiaebe Fuss, während wir fiir eratere bloss 40' gefnnden haben. Es tritt hier daaaelbc

Verhältniaa ein. wie bei KnpferstichabdrQcken von einer und derselben Platte, die häufig um Vsa ihrer Drcicen oder täugeu
maasac vou einander abweichen, Je nachdem daa Papier mehr oder weniger gentsat oder gestreckt wurde.
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40 altrOmische = 37.37 Wiener Fuss zu kommen, ein Verfahren, welches man im Mittelalter

kaum befolge.

Die Längeneintheilung des Gurke r Domes und der FUnfkircher Kathedrale (vgl. unseren

Holzschnitt Nr. 8) ist folgende;

Gurker Dom: Wiener Fuss Kathedrale von FUnfkirehen: Wiener Fuss

aj Radias der Apside 10.65 o) Kadius der .4pside . 1,5.50

6j zum ßeg^iuD der er&ten Travöcs . . . 2äi0 ß) erstes Travie . 26.66

cj erstes nnd zweites Travee 32.60 7) zweites , . 27.07

dj halbe Pfeilerläuge 1.60 t) drittes „ . 28.02

ej drittes Travße 17.15 «) viertes „ . 27.90

/J riertes „ 16.49 {) fllnftes „ . 27.91

gj fllnftes „ 17.41 n) seehslcs „ . 29..50

hj sechstes „ 16.75 siebentes „ . 24.31

ij siebentes „ 16.75 Geaammte Lichtcnläoge » 2u6.d7'

ki achtes „ 16.75

l; neuntes „ 17..33

mj Travee der Empore 6.50

«) Gewände des Innenporlales . . . . 6Jiü

oj Lieble der Vorhalle 22.58

Oeaammte Licbtenlängc == 201.36'

Wenn wir die Gurker Einheit zu 28.96' mit 7 multipliciren, erhalten wir 202.62'; es ist

demnacdi die Lichtenlängc des Domes == 201.30' zu sieben Einheiten angetragen.

Wenu wir die FUnfkirchner Einheit zu 37.

i

37' fünf und einhalbmal nehmen. erhalten wir

203,48'; es ist demuaeh die LichteiilUuge der Kathedrale = 206.87' zu fünf cinhalb Einheiten

angetragen.

Die Kathedrale ist somit
,

obwohl absolut länger
,

relativ dennoch viel kurzer als

der Dom.

Schlagen wir jedoch n) o) = 29.08', d. h. eine Einheit, ftlr die Vorhallenlilnge und das

Portalgcwündc ab, werden wir fUr die eigentliche Lichtenlänge des Domes bloss sechs Einheiten,

mithin nur eine halbe Einheit mehr als in FUnfkircheu haben; und auch dies ist noch immer

beträchtlich
,
da gleichzeitige Kirchen in Deutschland gewöhnlich nur bis ftlnf Einheiten gehen,

die meisten aber selbst darunter bleiben; letzteres ist auch bei ungarischen Kirchen aus dieser

Zeit der Fall.

Ihrer Au.sführung nach steht sow'ohl der Dom als die Kathedrale nicht in der Reihe der

präcisen Kirchen des Mittelalters; man sieht di<‘s auf den ersten Anblick der von einander ver-

schiedenen Traveelängen
;

nichts destoweniger lässt sich jedoch auch hier ein methodisches

Maass finden, wenn man den Durchschnitt gleichnamiger (d. h. Chor- oder Langhaus-) Travdes

berechnet

So haben wir als Durchschnittsläuge der sieben Gurker Joche e), f), g), h). i), k) und l)

16.81 Wiener Fuss oder die methodische Zahl von 16.96', welche gleich ist 2 (Yi— 1) |/‘/s d. h.

wenn wir die Gurker Einheit zuerst mit 0.2929 multipliciren und dann das Resultat zweimtd

nehmen, erhalten wir obige 16.96 Wr. F. als mittlere Zahl eines der sieben Gurker Lang-

haustravdes. So complicirt nun auch diese Bestimmung erscheint, ist sic doch Uusserst einfach,

weil wir das graphische Resultat von (J/^— 1) j/'/, in einer einzigen Linie im Gurker Schema

gegeben finden.

Auf gleiche Weise haben wir nun auch, in Hinsicht der ebenfalls nicht präcis ausgefUhrten

FUnfkirehncr Kathedrale zu verfahren, d. h. wir mUsseii die Durcbscbiiittsläuge der fiinf ersten
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Traveos ß). f), ?), e) und C) suchen, die wir in 27.50' finden, was einer methodischen Zahl von

27.51 ' entspricht. F'Ur die Richti{,'keit dieser Annalime spricht auch anderseits der Umstand,

dass sich die Lilnge der Fünfltirchiicr Travöes zur Lilnge der Gurker Trav6es annähernd verhält

wie 1 : ‘,'j.

Die Fünfkirchuer Einheit ist 37.37', */» der Gurker Einheit 23.16', ein Gurker Traviie

16.96'. his folgt hieraus die Aquation:

23.10' : 37.37' = 16.96' : x

wobei X gleich ist 27.36' d. h. bloss annähernd der 27.51' gleichen methodischen Travöelänge

von Fünlkirehcn.

Die \'erwandtschaft
,
in welcher der Gurker Dora zur Unterkirche von San Marco steht,

niacht, diiss auch die Fünfkirchuer aus dem Gurker Dome hervorgegangene Kathedrale ver-

wandte Verhältnisse mit der Krypte der Lagunenstadt aufzuweisen hat.

Die Breite eines der Travees der Unterkirche von San Marco misst 5.27' und vier solche

'l'ravt-es niaehen die Breite eines Seitenschiffes dieser Unterkirche, welche sieh zu einem Fünf-

kirchner Überkirchentrav6e verhält wie 1 :

y-i der Einheit von FUnfkirchen i.st gleich 52.84', die Einheit der Krypte von San Marco

40.18' die Breite eines ilirer Seitenschiffe 5.27' X *1 = 21.08'; wir werden also haben:

40.48' : 52.84' = 21.08' : x

und X = 27.51', d. h. der Länge eines Trav6es in Fünfkirchen.

Ich habe diese Verhältnisse benützt, um auf dieselben fussend die Länge eines Trav6es in

Dijon zu finden, und zwar indem ich letztere zur doppelten Grösse eines Venezianer Trav4es

angenommen.

Die Einheit der Unterkirche von Venedig ist 40.48', die Einheit in Dijon war 27.70', die

doppelte Einheit demnach 55.40', das Maass eines 'frarAes in V'enedig 5.27', woraus

40.48' : 55.40' = 5.27' : x, x = 7.21'.

Wie aber diese Grösse mit der ganzen Anordnung und den .Angaben der Schriftsteller

richtig atinuue, davon kann sich der Leser überzeugen, wenn er das IV. Heft des Jahrg. 1868

der „Mittheilnngen“ zur Hand nimmt, wo er die Zeichnungen und Maassangaben der alten Dijoner

Kirche finden wird.

Die angenommene Trav6elänge von Dijon würde sich demnach zu jener von Gurk verhal-

ten haben wie V» : L Die Einheit von Gurk ist 28.96 ’, das Travi-e in Gurk misst 16.96' und */>

der Dijoner Einheit zu 27.70' sind gleich 12.32' demnach

28.96' : 16.96' = 12.32' : x

X aber ist gleich 7.21' d. h. der oben gefundenen Länge eines Dijoner Travees.

Es ist früher gesagt worden, dass die Pfeiler, welche die Langh.austrav^es bilden, in Gurk
und in Fünfkirchen dieselbe vcrhältnissmässige Höhe haben, und zwar in FUnfkirchen die metlio-

dische von 28.43' (gemessen 28.61'), in Gurk von 22.03'; woraus die Aquation

28.96' : 37.37' = 22.03' : x

und X = 28.43' d. h. der Gesammthöhe des Langhauspfeiler* vom Fussboden bis an die oberste

Linie seines Kämpfers.

Es ist nun bei verhältnissmässig gleicher Höhe der Langhauspfeiler ein grosser Fortschritt

in der Kühnheit der C'onstruction, dass die Tmvdcs in F’Unfkirchen, wie wir oben gesehen, um
‘/s

grösser sind als jene von Gurk, doch mussten, um dieses Resultat erlangen zu können, eratere

auch stärker gemacht werden.

In Gurk haben die Pfeiler einen quadratischen Grundriss, welcher 3' (methodisch 3.07 )

zur Seite hat, in FUnfkirchen aber bildet der Gruudi-iss ein längliches Rechteck, dessen längere.
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von 0*1 iiarh Wf Et stehende Seite 5.01', die kürzere, von Nord nacli Slld gtchende 5.08' (metho-

disch 4.09 ) misst.

Das Verhilltniss der Gurker Lünge und Breite des Pfeih rgrundrisses zur Liliige der FUnf-

kirchner ist nun l : Yi.

Die Gurker Einheit ist 28.96', Y'i der Fünfkirchncr Einheit 52.84' und die Seite eines

Gurker Langhauspfeilers 3.07', daher:

28.96' : 52.84' = 3.07' : x

X aber ist gleicdi 5.61' d. h. der Länge des Fünfkirchncr Langhauspfeilers.

Das Verhilltniss der Gurker Langhauspfeilerbreite = 3.07' zur Breite des FUnfkirchner

Langhauspfeilers = 4,99' aber ist annähernd Vj : %, d. h. dasselbe, welches wir oben als Ver-

hältnisH der l.änge der Travees gefunden haben.

Vj der Gurker Einheit sind gleich 23.16', die Einheit von FUnfkirchen 37.37', die Seite

eines Gurker Pfeilers ini Langhausc 3.07', daher:

23.16' : 37.37' = 3.07' : x

und X ist gleich 4.95' d. h. annähernd der Breite des Langhauspfeilers in Ftlnfkirchen.

Wie die meisten Pfeiler der bciilcn Kirchen eine verhältnissmässig gleiche Höhe haben,

ist dies auch bei der Gesanunthöhe der beiden Gebäude
,
vom Boden bis an das Dach der Fall,

denn beide sind zwei Einheiten hoch, und zwar diis von Gurk 28.96' X 2 = 57.92' und jene

von Fünfkirchen 37.37' X 2 = 74.74'.

Diese verhUltnissmässige Gleichheit wird noch auffallender, weil sie nicht, wie bei den

meisten anderen mittelalterlichen Gebäuden, von einer bestimmten Sockellinie unten, sondern

vom Erdboden beginnt, was allerdings, wegen gewöhnlieher Erhöhung des Erdreiches im Laufe

der Zeit, nicht gtdiörig bestimmt erscheinen kann; nun tritt aber in beiden Kirchen der Umstand

ein, dass eine grös.sere Budenerhöhung durch die Zeit, wenigstens an der OsU'ronte
,
nicht gestat-

tet werden konnte, weil die Unterkirehenfenster bis an die Bodcnlinic hinabreichen; das Ausser-

gewöhidiche bildet daher hierin seine Entschuldigung, zugleich aber bestätigt es die Herkunft

der Kathedrale vom Dome, eben desshalb, weil es, obwohl aussergewöhnlich, am jüngeren Gebäude

so gut als am älteren vorkömnit.

Wenn wir die Höhen der Haupt.apsidcn von Fünfkirchen und Gurk untereinander ver-

gleichen, werden wir ein annäherndes Verhilltniss der ersteren zur letzteren von '/, zu */» finden.

Ich habe in Fünfkirchen zwischen der höchsten Linie des Obersockels und dem ursprüng-

lichen Dache, dessen Anfang durch ein Stück des noch vorhandenen Endes vom alten Kranz-

gesimse bestimmt wird, gefunden 39' 8" Wiener Maass, was der mcthudisclien Zahl vou dreivicrtel

der Wurzel aus Zwei der FUnlltircluier Einheit entspricht, d. i. % von 52.84' =39.63'. In Gurk

messe ich dieselbe Höhe des Körpers jedoch vom unteren Sockel bis zum Dacliunfang iiacli Lippert’s

Angaben annähernd zu 33.90', was(j. 2— 1) j/y, viermal genommen entspricht, indem dies gleich

ist 28.96' X 0.2928 = 8.479' und dies viermal genommen 33.91' gibt

Nun haben wir für ’/, der Gurker Einheit 32.58', die B'Unfkirchner Einheit zu 37.37' und

die Höhe der Gurker llauptapside vom Untersockel bis zum Dache zu 33.91', daher die Aqiiation:

32.58' : 37.37' = 33.91' : x

X ist gleich 38.89 demnach bloss annäliemd der Höhe von 39.63' der Fünfkirchner Apside.

Ich habe nun zu bemerken, dass ich die Gote der Gurker Höhe nicht genau keune, sie

demnach bloss auf der Kupfcrtafcl (XXIX. Bd. II der „Mittelalt. Kuustdcnkmale“) gemessen

habe und dass derlei Me.s3ungen sehr unzuversichtlich sind, da, je nachdem, wie bereits bemerkt,

das Druckpapier mehr oder weniger beim Drucke genetzt und gedehnt wird, ein Fehler von '/»

und mehr, dcmnacli hier vou beinahezu einem ganzen B’usa leiolit Vorkommen kann.
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Auch von den Gurker ÄpHidialliükcn habe ich keine Cotenhülie, demnach ich diesellien mit

jenen der Kathedrale in FUiifkirchen nicht vergleichen kann.

Kitte hemerkeiiawerthe ThatKachc ist aber die, welche meltr noch als die bisher angethhrten

dir die steigende Kühnheit in der Constructioit spricht,, und welcher gemüss stwischen den Mauer-

stärken der beidett Gebiluile das Verhilltniss von Vj in Ftliifkirclten zti */j ln Gtirk eintritt; indem

die Mauerstärke der Kathedrale bloss 3.05', jene des Domes aber 3.53' misst.

Die Gurker Kinheit i.st -JS.Dti’, Vs der Füttfkirchner Kinheit geben 2 1.90', die Fhcke der

Langhmismatiern im Seitenschiffe von Gurk misst 3.53', wir haben demnach:

2S.96' : 24.90' = 3.53' : x

ttnd X ist gleich 3.04' d. h. der Dicke der Langhausmatiern int Seitenschiffe der Kathedrale von

Ftlnfkirchen.

Diese eriirterteti Verhähttisse haben die genetischen Heziehttttgen der Oberkirche von Gurk

zu jener von FUnfkirchen ausser Zweifel gesetzt. Ein anderes ist es mit der Unterkirche, du

die von Gttrk der Anlage der Füttfkirchner bloss im Allgemeinen zum Vorbibl iliente. ilie Haupt-

verhältnissc aber, jene der Säulen, amlerswoher als aus Gurk hcrzuleiten siml.

• Die Gtirker Unterkirehe hat eitte etwas grossere Länge ttnd Breite als jene voit FUnfkirchen;

das Abwechseln voti sehr starken Pfeilern mit schwaeheti Sättlcn ist beidett gemeinsant; da wir

aber in FUnfkircheti bloss zwei Pfeilerpaarc gegen ilrei in Gurk httben, findet sich auch an erstercra

Orte ein Travic weniger.

Zuvörderst stehen die Fllnfkirchncr Untitrkirchenpfeiler in einent weit besserett Verhältnisse

zu den von ihnen getragenen Pfeilern der überkirchc als in Gurk und sittd verhältnissuiässig

viel schwächer; da übrigens die methodischeti Grössen iler Fiitifkirchtier Unterkirchenpfeilcr zu

jenett der Gurker Unterkirehe nicht leicht darstellbar sind, lassen sich diese Verhältnisse kaum
von den Gurkern herleiten.

Bezüglich der beidett TravtSelängcn in Füntkircheii (siehe 3 und y auf S. 14ü), die östliche

zu 26.29', die westliche zu 27.00' angegeben, glaube ich, dass letztere die oben fUr ilic

Lnnghanstraveea gefundene methodische Grösse von 27.51' haben sidlte; in Gurk aber ist die

Verschiedenheit tler grossen Krypteutravees noch bedeutender, da wir hier 14.04', 16.88',

17.25' iitid 14.20' haben.

Ebenso wenig ist in Gurk die Breite der Seitenschiffe methodisch bestintntt, während sie in

Fünfkirchen gemessen 15.58' beträgt, was der methodischen Grösse von {/2— 1 — 15.47'

eittspricht, denn 37.37' X 0.414' gibt 16.47'.

Gleich verschieden von einander sind die kleitien, d. h. die Säulentravöcs in Gurk, worin

sie dett untereittantler ebenfalls ungleichen Säulentravees der Mareus-Krvptc ähneln, während in

Fütifkirchen die 8ättlentrav6es ziemlich gleiche Länge utid Breite haben. Der Diirchschtiitt der

Längen ist 13.32', der Breiten bei allen gluichmässig 12.45' d. h. ‘/j der Einheit, denn drei

solcher Trav6es nehmen die Mittelschifflireite der Unterkirehe ein. Zwei .Säuletitravecs befinden

sich in einem grossen Pfcilertrav6e der Kirchenlängc nach. Ist nuti meine Vermutlning bcgrUtidet.

der gemäss tler Projectant die Länge des letzterett zti 27.51 ' aitgenonunen hätte, wäre iti der Hälfte

dieser Grösse = 13.75' ein Mass vorhanden, welches sich zum Üljoner Säulentrav^e verhielte wie

y-ji : 1 ,
was oben bewiesen wurde. Wir könnten hier also die alte Dijoner Kirche als Vorbild

annehmen, oder aber von der Filnfkirclmer Nachahmung auf die Richtigkeit meiner Aunahine der

Grössen tler Dijoner Trav6es zurUckschliessen. In Bezug auf die Unterkircheii-Säulcntravees von
San Marco tritt zwischen diesen und jenen in Fünfkirchen ein Verhältniss ein von 1 : 2 j/2.

Diese schon ausfillirlich dargethaiie Verwandtschaft zwischen den methodischen Maassen
von Dijon und' Fünfkirchen winl aber noch auffälliger, wenn wir die Säulen der beiden den Ge-

XIV. n

Digitized by Google



150 I)h. E. Henszlmank.

geustAiid unserer Betrachtung bildenden Unterkirclien untereinander und dann auch mit jenen

von San Marco und Gurk vergleichen, wobei die der ersten und zweiten Kirche und dann die

der dritten und vierten einander ntther, 1 und 2 aber von 3 und 4 entfeinter stehen.

Der nähere Beweis ist folgender:

rig. 3. Kig. I.

Verschiedene Durchmesser.
V’enedip (Fig. 3). Gurk (Fig. 4 1 .

Breite der Abacustafel .... . . . ? — 1.25

Oberer Säulcudurchmesser . . . . , ? — 0.58

Unterer „ , . . .
0.66' — 0.62'

Breite der Pliathe . . . 1.30' — 1.21

Das Maass der Breite der Abacustafel und des oberen Dureb-

uiessers der Kryptensiiule von San Marco ist mir nicht bekannt;

der untere SUulendurchmeaser hat 0.66', jener von Gurk aber 0.02

zum Maasse,

es tritt nun hier das Verhiiltnisa vom Gurker zum venetia-

uischen wie */, zu Vs ein.

Vs der Gurker Einheit geben 30.61', die Einheit in S. Marco

ist 40.48', der untere Durchmesser der Gurker Säule 0.62', wir

haben also:

38.61 : 40.48 = 0.62 : x

und X = 0.65' d. h. dem Durchmesser in San Marco.

Ein bestimmtes Verhältniss tritt auch zwischen den beiden Plinthentafelseiten ein; denn

wenn man die unteren Silulendurchmesscr doppelt nimmt, hat man in Venedig 0.65' X 2 = 1.30'

in Gurk 0.62' X 2 = 1.24 .

Höhen der .Säulen.

Hübe des Kämpfers .

Venedig. Gurk.

0.62

r, „ Capitals . . 0.88

f, f,
Schaftes . . .3.54' — .3.64

^ f.
Fusses . .

1
0.97'

~ 0.74'

„ der l’lintlie . . 0.24-

Ocsamiiitilöhc * 5.73* 6.12

Im Ganzen verhält sich nun die Höhe in San Marco zur Höhe in Gurk wie V» zu ’/s-

Wir haben ’/, der Einheit der Krypte in Venedig zu 26.98', die Einheit in Gurk zu 28.96'

und die Mühe der Säule in San Marco zu 5.73', daher:

26.98' : 28.96 = 5.73' : x

und X = 6.15' oder der Säulenhühe der Gurker Unterkirche.

Man kann jedoch die Ableitung auch noch weiter verfolgen; so verhält sich:

die Kämpfer- und Capitälhühe in San Marco zusammen zur Kämpferhühe in Gurk wie

1^2 : 1 ,
und umgekehrt

die Schafthöhe in San Marco zur Schafthühe in Gurk wie 1 : |/2, endlich

die Höhe des Fusscs und der Plinthe zusanimengenommen in San Marco zur Höhe der

Plinthe allein in Gurk wie J-^2 : ’/i-

Nachdem dies vollkommen gcntlgen kann, die Ableitung der Kryptcnsäule in Gurk von

jener der San Miu-co-Unterkirche zu constatiren, gehen wir zu einer Vergleichung der Säule in

EUnfkirchen mit jener von Dijon Uber, wie letztere, nach den neuesten Ausgrabungen, in Sargots

angeführtem Werke und dessen Zahlenangaben bekannt wurde.
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Breitt- der AliaciistaM . .

Oberer .SUulcndurcbmcsser

Unterer „

Seite der Plinthe ....

Verchiedenc Durchmeeaer.

Dijon (Ki(f. 5). FHnfkirchen (Fig. 6).

y — 2.00

l..'i3? - 1.08'

1.60' — 1.24'

y — 1.7.5'

( ZI
iz: 3,1

Für. 6.

Es verhält sich nun der untere Durchmesser der Säule

in Fünfkirchen zu jenem der in Dijon tuisgegrabenen Säule

wie 1 : j/3.

l/ä der Dijoner Einheit ist 27.70' X 1.732 = 47.93',

die Einheit von Fünfkirchen 37.37', der untere Durchmesser

in Dijon aber 1.00', demnach: 47.93' : 37.37’ = 1.60' : x

und X = 1.24' d. h. dem unteren Durchmesser in FUnf-

kirchen; ferner hat der obere Durchmesser in Fünfkirchen

genau die vcrhältnissmässige Hulfite des unteren in Dijon

zum Malusse.

Die Dijoner Einheit ist 27.70', die halbe Fünfkirchner

Einheit 18.68', der untere Durchmesser in Dijon 1.60',

daher: 27.70' : 18.08' — 1.60' : x, x = 1.07' oder dem oberen Durchmesser in Fünfkirchen.

J__L

‘(or

Fig. 6.

\ *

J i

Hohen der Sänien.

Dijon. Fünfkirchen.

IKibc des Kämpfers
j

2.4.3'
— 0.88

n „ Capitäls — 0.64'

n „ Schofles 6.88' — 6.25'

n „ Fnsses 0.94' — 0.98'

n der Plinthe 0.31' — 0.34'

Oesammthöhe . 9.66' — 9.09'

So tritt hier in der Gesammthühe das sehr einfache Verhältniss von f/2 : 1 ein.

V 2 der Dijoner Einheit ist 39.16', die Fünfkirchner Einheit 37.37', die Gesammthöhe der

Dijoner Säule misst 9.66 ', daher: 39.16' : 37.37' = 9.56' : x, x = 9.12' oder der Gesammthöhe

in Fünfkirchen.

Die beiderseitigen Dutailhöhen können wir nicht ebenso, wie in den Säulen von Venedig

und Gurk von einander ableiten, was dalier kömmt, dass in Fünfkirchen eine ganz andere For-

mation des Capitäls und des Fusses cintritt, die sich wieder mehr an die Bildung der gleich-

namigen Glieder in Gurk und Venedig anschliesst, ohne zugleich deren Maassverhältnisse zum

Mitster zu nehmen.

Obschon nun, w'ie oben angegeben wurde, das Grössenverhältniss zwischen der Gurker

und der San Marco-Säule ein näher verwandtes ist, als zwischen jener von Dijon und San Marco,

lässt sich der Einfluss des Dijoner Baues auf die Unterkirche von San Marco dennoch in Folgen-

dem nachweisen.

Ein Travöe der Unterkirche von San Marco gibt die verhältnissmässige Hälfte eines Trav^es

der Dijoner Kirche;

ferner wurde die sehr bedeutende Höhe des Dijoner Säulencapitäls zur Höhenbestimmung

des Schaftes der niederen Säule in der Kryiite von San Marco gebraucht:

27.70' : 40.48' = 2.43' ; x

X = 3.55' oder der Schafthöhe v'on 3.54' in der Krypte von San Marco;

82»
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endlich verliült »ich die Höhe des SUulenfiisse» in Dijon zur Höhe dea Fusses und iler

Plinthe zusuminengenommen in S. Marco wie Y'i : 1.

1
/2— 1 der Dijoner Kiuheit ist öfl.lG', die Kinlieit der Krypte von San Marco 40.I6', die

Höhe des Situlcnfusse« in Dijon 0.94', demnach: 39.16' : 40.4.?' = 0.94' : und x = 0.96' oder

der Summe des Kusse» und der Plinthe einer Kry|itensiiule von Sau Marco.

Es preht hieraus hervor, das» sieh eine Kette der Vernandtschaft von der alten Dijoner-

kirchc durch die Zwischenglieder von San Marco und Gurk nach Fünfkii-chen zieht; das» jedoch

in der Unterkirche der Kathedrale die Mittelglieder von Gurk und Venedig übersprungen werden,

um zur Quelle zurilckzukchren und aus dieser die weit angemesseneren gewünschten Grössenver-

hültnissc zu schöpfen, wesslialh es nicht unwahrscheinlich ist, dass der Erebischof von FUnfkirchen,

Calanus, sich eines Dijoner Bencdictinei-s zum Entwerfen seiner Kathedrale bediente. Wir wissen,

das» Calanus, ein Dalmatiner von Geburt, hiiufig als diplomatischer Untcrhiindlcr mit Venedig

gebraucht wurile; auf einer seiner Reisen dahin mag er nun auch Gefallen am neuerbauten

Gurker Dome gefunden haben, welcher sowohl seiner Grösse und reichen Decoration, als auch

seines ftir den Osten ziemlich neuen Style» wegen zuversichtlich grosses Aufsehen zu jener Zeit

erregte. Hieraus ist erklHrlich, das» man sich in Fünfkircheii» Oberkirchc strenger an da» Vorbild

der Gurker Oberkirche hielt, dagegen musste man in der Unterkirche von diesem Vorbilde ab-

weichen, wollte man einen zweckniilssigeren Hau hersteilen; da nun aber der Bau sich hier den

bekannten VerliHltnissen der alten Dijoner Kirche anschliesst, und zwar in allen wesentlichen Ver-

hältnissen der iSilulc, kann man diese Übereinstimmung durchaus nicht als zufällig betrachten,

sondern muss noihgedrungen eine Bekanntschaft mit dem Dijoner Gebäude bei dem Projeetaiiten

von FUnfkirchen voraussetzen und diese lässt sich nicht leichter erklären, als wenn man in ihm

einen Dijoner Mönch verniuthet, da ja um jene Zeit selir häufig französische Benedictiner nach

Ungani kamen, so dass sogar die Privilegien diese» Orden» und der Cistcrciten tiach den Privi-

legien, welche diese Orden in Frankreich genossen, abgefasst wurden.

Ich darf ferner behau))ten, das» sich der aufinerksaine Leser aus den angeführten Form-

und numerischen Beweisen auch noch von der Wahrheit folgender Sätze Überzeugen konnte:

1. Das» die von mir wiederaufgefundene WrliUltnissbestimmungsmethode (vgl. das zweite

Oapitel meiner P'eluSrvari Asatäsok) wirklich im Mittelalter angewandt wurde.

2. Dass diese Methode Jahrhunderte hindurch im Gebrauche war; denn ich habe hier deren

Anwendung in Kirchen, deren Gründung zwei Jahrhunderte auseinanderliegt, nachgewiesen.

3. Das» die Architekten des Mittelalter»
,
obschon sie »ich einer bestimmten Methode

bedienten, dennoch innerhalb derselben ein sehr weite» Feld zur Wahl ihrer Verhältnisse hatten;

es ist also ein ganz nngcgrtludcter Vorwurf, wenn man behaupten will, dass dieses System den

Baumeister zur blossen Rechenmaschine mache.

4. Das» die Wahl leichterer Verhältnisse einen chronologischen Fortschritt in der Con-

»tructionsart beweist.

5. Dass im Mittelalter der Verkehr zwischen den entferntesten Ländern ein weit lebhafterer

war, als wir heutzutage vermutheu und das» diesem Verkehre nicht nur die Verbreitung der Bau-

kunst, sondern auch Verwandtschaften zu verdanken seien, die man, aus Unkenntnis» der alten

Methode, bisher ftir bloss zufilllige zu halten gewohnt war.

6. Da.»» die hier befolgte Untersuchungsart, welche ich richtig eine verglei chende archi-

tektonische Anatomie zu nennen glaube, kritisch angewandt auch zur Förderung der Bau-

chronologie höchst bedeutend beitragen könne; wenn man dabei nur die Mühe und Arbeit nicht

scheuen will, welche wirklich sehr bedeutend ist.
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Ein Edict des Kaisers Claudius.

Vox I)r. Fr. Kenner.

'Mu «in«r

Das wichtigste der cpigraphischcn Dciikmüler, welche in der jüngsten Zeit diesseits der Alpen

gefunden worden sind, ist eine Uronzetafel, auf die man am 29. April 1809 in den sogenannten

„schwarzen Feldern“ (cani]>i ncri) an der Westseite von CI cs, dem Hmiptorfe des Xonsberges,

nördlich von Trient, bei einer zufiilligcn Grabung auf dem Grunde des Herrn Jakob Moggio
zwei Schuh unter der Obei-flilcbc gerietli und welche in den Besitz der Stadt Trient überging.

Die „Voce catfolie.a“ vom 1. Mai d. J. brachte die erste Notiz davon; darauf tlieiltC' „il

Trentino“ vom 3 Mai (Nr. 99) den Inhalt der Inschrift mit, welche die Tafel enthillt. Überdies

ging der k. k. Centrid-Commission ein genauer und sorgftiltiger Bericht des Conservators, Herrn

l’rof. J. O. Sulz er in Trient zu, welcher von einem lithograpbirten Facsimile der Inschrift be-

gleitet war '. Der letztere bildet die Grundlage ttir die nachfolgende Besprechung des Denkmals.

Die Tafel ist 18 Zoll 10 Linien (üO Cm.) hoch, 15'/, Zoll (38 Cm.) breit, '/, Zoll (7 Mm.)

dick und 13 Wiener Pfund schwer; sie besteht aus feiner Bronze von asehgraucr Farbe und ist

trefflich erhalten. Auf der Schriftscite zeigt sich eine seichte Vertiefung, die nur zwei Zoll breit

ist und durch den Druck eines harten Gegenstaudes hervorgerufen zu sein scheint, etwa eines

Steines, auf den die Tafel mit der Scliriftseitc zu liegen kam; als man sie fand, war diese nach

abwMrta gekehrt.

Die aus 37 Zeilen bestehende Inschrift ist mit einem einfachen scichtgekchltcn Kähmen
von der Breite eines halben Zolles (13 Mm.) umgeben, der in den vier Ecken Löcher zeigt; die

Tafel war also mit Nieten an einer WundHilcIic befestigt.

Wir geben nun zunitchst den Wortlaut der Ins<dirift, knüpfen daran Bemerkungen über ein-

zelne Stellen dei’selben und zum Schlüsse über die Schreibweise und die Fundstelle.

1. Die Inschrift* der Tafel lautet:

'M(arco) Jnnio 8ilano, Q(uintn) .Snipirio Canieriao c«(n)8(uliliiis |
'idibus Martiis Baüs in practorio cdic-

lum
I

«rijierü) Clandii Caesaris AuKUsli (icrmaiiici propositum foit, id
[
>qood iiifra scriptum cst.

•Tijierins) Claudius Caesar .\ugustiis Gcrnianicus pont(ifex)
|

‘niaximus Irib(iiDicia) potest(atc) scxtiiia

impcralor nndccinaim p(atcr) p(atriae) co(ii)s(ul) designatns quartmii dicil:

* Kur£ vor dem Bcjfiom* der I>nicklvtping der fol^feodpn Z«‘Heu crldelt Ich durch die üfitc d©» Herrn l*rof. Theodor

Moniiuscn in Berlin einen Abdmck geiner KrlSutoroaffcn dcB«c1lK‘U GegonntandcB, welche im HermCB lid. IV, Heft 1,

S. 99— 181 onthftheo filnd; Auf <lio«e l)«*zi©hDD sich die mit dom Knuicu de» bertlhmten For»cbors boxrichneton ilinwcisuog«o

im Texte de» hier folgenden AufimUe». — * Wo in der AbsebriB ’i'rtninungspunkte nicht angegeben »Ind, da fcbica sie auch

im Original. VgL die Abbildung auf der beiliegenden Tafel, welche nach der In Trient bei sScottool und Villi angefertigien

Lithogr.i|ihie reducirt ist.
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'Cum «j, TcleribBS controvcrsiis petcntibus («io) aliqnannlifl eliam •icmpflribns Ti(berii) Caesaris patrui

mci, ad qna« ordinanda«
|

•Kinarium Apollinarem mi«crat, qnac tanlimi modo . ">inter C'onienses esscnt

(qnantum mctnoria refero) et
|

"Bcrgalcos, isquo priiiinm apsenlia (sie) pcrtinaei patrni mei
\

'»deindc eliatn

Gaii principatn (qnod ab et> non exigehatur)
|

'«referrc non stnlte quidem neglexserit et postcae (*ic)
|
'«dein-

lerit C'amnrins .Statntu« ad me agro« pleroeque
|

<H!l «altus mei iftri« e««e: in rem prncaentem raiai
{

'•Plantam

Jnlium amicum et eomitem meiim, qui
|

”cnm, adhibili« procflratoribns mei« qnisqiie (sic) in alia
|

'»regione,

qnique in rieiiiia erant, summa rnra iii(|ui
|

«sierit et eognnvcrit, cetera quidem ut mihi demons rrtrata com-

nicntario faeto all ipso sunt, statuat pronun|»tietqne ipsi permitto.

»Quod ad condiciouem Anannomm et Tulliassium et Sindiino •irnm pertinet qnornni partom delator

altributam Triden >‘tinie partem ne adtribntani quidem arguisse dicitiir,
|
“tarn et si animadvcrlo non nimium

tirmam id genus homi|'*nnm habere civitatis Romanae originem: tarnen, cum longa •n.'mrpiilione in po-ssessio-

nera (sic) ein« fuisse dicatur et ita permix'*»tum cum Tridentinis, nt didnei ab iis sine gravi splendi(di)

miinicipii
|

••iniiiria non possil, patior cos in e« iure in quö esse «e cxistima'»*verunt pcmianere beneficio

meo, eo quidem lihentins, quod •iplcrisqne (sie) ex co gencre hominum cliam militare in practorio
|

»meö

dicuntnr, quidam vero ordines (|Uoqne dnxisse
_
»•nonnnlli collecti in decurias Romac res judicare .

»Quod beneticium iis ita tribuo ut quaecunique tanquam
|

>H;ivc« Romani gesscrunt cgirnntque aut

inter sc aut cum
|

«Tridentinis aliievc ratam (sic) esse iubcat (sic, jubcanri noininaiinc ea
]

‘^qiiae habue-

rnnt antca tanquam cires Romani, ita habere iis pcrmitiaiii.

Oer Inhalt der Inselirift ist in ftlnf Alinea einjjetheilt, welolie ilusscrlicli kennbar sind durch

das Vortreten der zwei ersten Buchstaben de» ersten Wortes jedes Alinea Uber die Coluninc in

der die Anfaii(;Hbiiehstaben der übrigen Zeilen stehen. Das erste Alinea (Zeile 1—4) enthält die

auf die Uegistrirung bezüglichen Angaben: Datum, Ort der Ausstellung und die

Gattung, in welche das Actcnstück gehört. Wie wir noch sehen werden, ist cs ein am 15 März 46

(n. Chr.) erlassenes Kdict de» Kaisers Claudius, also eine proprio motu vom Kaiser getroffene

Vcrfflgnng*, welche im Praetorium zu Baiae öffentlich ausgestellt wurde (propositum fuit).

Das zweite Alinea (Zeile 5 und 6} enthält den p'ingang des ActeiistUckes, Kamen und

Titel des Kaisers mit dem charakteristischen Zeitworte dicit (verordnet), an welches sich der

Inhalt der Verordnung knüpft.

Dieser seihst bestellt aus zwei Theilcn, von welchen der eine im dritten Alinea (Zeile 7—
:Jlj, der andere im vierten (Zeile 22— 33) und im lünften (Zeile 34— 37) behandelt wird.

Der erste Thei! betrifft die Streitigkeiten über das Eigcnthumsrccht auf gewisse Grund-

stücke, zn deren Verständniss wir die folgenden Bemerkungen vorausscliicken. Wie bei allen Erobe-

rungen der Börner, so win de auch bei jener des sildliclicn Thcile» von Raetien Grund und Boden
als Eigentlmm de» römiseben Staates cingezogeu und der in Cultur befindlielie Theil zur Anlage

einer römiseben Ansiedlung benützt, der übrige Theil aber verkauft oder gegen Grundzins ver-

l>acbtet*. Die alten Einwohner verloren das Grundreclit, ihre frühere staatliche Eintheiiung wurde

zerrissen und in veränderter Weise (als pagi und regioncs) neu gebildet; in dieser Form wurden

sie theils den neuentsteiienden Stadtgemeiiiden mit römischer V’erfassung zugetheilt*, ibcils

blieben ihre pngi und regiones direct dem Statthalter unterstellt. Die ersteren waren an die

betreffende Gemeinde stcnerptliebtig, ohne activen Antheil an ihrer Verwaltung zu haben. Solches

gesnbali auch mit den raetisclicn Stämmen; die Bergalei waren den Einwohnern von Comum zuge-

theilt worden. Einige von ihnen mögen sieh, statt für Untertbanen, für Bürger von Comum gehalten

und nun Acker und Weiden, welche vom Staate der letzteren Stadt geschenkt worden waren, als

ihr Fägenthnm betrachtet liabcn. Daraus entstand ein Besitzstreit, zu dessen Beilegung Tiberius

s Ala aoicbc atcht tomu'II daa edictum eines Kaisers der lex nnd dein Henntna i'onsultnm gegenüber, hat aber dieselbe

bindende Krat't, wie die beiden letaleren, Walter, KSmiache Kecbisgesehichte Z55. Den kaiaerllehen Keseripten kennen die Edicte

iDSüfem entgegengeaetzt werden, als die ersteren auf eine Eingabe, ein Biugcaneh erfolgen, letztere aber, wie oben bemerki,

proprio inotii ergehen, also eine Eingabe nieht voraussetzen- Zell, ilaiidb. d. röro. Epigrapbik IJ, S. 291, — * Becker*
Marqnardt III 1, .S. 314 f. — ^ A. n. 0. S. 242.
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eleu Pinariu» Apollimiris nbsendete. Allein dieucr unterliesg darüber Boriclit zu crBtattcn, ohne

an diesier VersHuniuis» Schuld zu trag-en, indem einerseits Tiberius durch die letzten zebn Jahre

seiner Regicruuof von Rom abwesend war (apsentia pertinaci) und sich um die Regierun^s-

gCRchüftc, zumal wenn sie »intergeordneter Art waren, nicht kümmerte, andererseits weil der

folgende KaiaerGaiu8(Cnligula37—41)deu Rericht nicht abverlangte. Die Sache schlief daher ein

und wurde erat dadurch wieder angeregt, dass der Angeber Camurius Statutua dem Kaiser

Claudius einen analogen Fall zur Anzeige brachte. Auch zwischen dem Municipinm Tridentum

und den drei Nachbarstiimmen der Ananni, Tuliasses und Sinduni war nHndich ein die Lündereien

des Municipinm betreffender Streit ausgebroclien, obwohl, wie der Angeber bemerkte, ein Theil

dieser StMmmc dem Municipinm gar nicht zugethcilt, al.ao eine Streitfrage eigentlich gar nicht

niüglich war. Darauf ordnete der Kaiser den amicus und comes Julius Planta als C'oimnissiir ab.

Dieser hatte mit Zuziehung der in der Nilhe und der in anderen (entfernteren) Gegenden befind-

lichen kaiserlichen Procurntoren die Streitfrage mit grjisster Sorgfalt untersuchen müssen. Kach-

dem das Ergebniss dem Kaiser vorgelegt ist, entscheidet nun dieser im ersten Thcile des Edictes

dahin, dass Julius Planta ermKchtigt sein solle, die im Sinne seines motivirten Berichtes niithigen

Verfügungen zu treffen und bekannt zu machen (Zeile 19—21)“.

Zugleich hatte er aber, wohl auch auf eine Anzeige des Caraurins Statutus hin, das rümische

Bürgerrecht der drei Stümme aus der Umgebung von Tridentum zu untersuchen und auch dar-

über zu berichten. Das Ergebniss war, dass allerdings die meisten Angehürigen der drei Stitmme

ihr Bürgerrecht nicht allzu bündig nachzu weisen vermochten; dass aber andererseits die Angele-

genheiten der drei Stilrame schon zu sehr mit denen des löblichen (splendidi) Municipinm

Tridentinum verwachsen waren, als dass man sie ohne zu grossen Schaden des letzteren aus-

scheiden konnte. Auch hatte bei vielen aus den genannten drei Stitmmen eine indirecte Anerken-

nung ihres Bürgerrechtes von Seiten des Staates stattgefunden, indem einige von ihnen noch eben

damals in der Garde des Kaisers dienten, andere schon früher Hauptleute gewesen waren (Zeile

31, 32), wieder andere aber, in die Richter-Oollcgien zu Rom aufgenommen, dort (als Geschworne)

Recht sprachen. Beides konnte nun nur geschehen in der Voraussetzung, dass sic römische Voll-

bUrger seien, was ihnen ein factisches Anrecht auf die CivitSt gab; solclien Leuten konnte man
das Bürgerrecht doch nicht mehr nehmen. Aus diesen Gründen wohl empfahl Julius Planta dem

Kaiser, die drei Stiimme auf dem Gnadenwege in dem Besitze des Bürgerrechtes zu bestiitigen.

Diese Entscheidung nimmt den zweiten Theil des Edictes ein, in welchem das vierte Alinea

die Verhllltnisse'der Stämme bezüglich des Bürgerrechtes, die Bestätigung desselben auf dem

Gnadenwege und die Fälle indirecter Anerkennung als deren specielle Motive nennt; im filnfteu

Alinea werden die mit dieser Gnade des Kaisers verbundenen Befugnisse erwähnt, sie bestehen

in der rückwirkenden kaiserliclien Genehmigung aller Rechtsgeschäfte, welche die drei Stämme

mit den Tridentinern, untereinander und mit Dritten gehabt hätten, dann in der Erlaubniss, jene

Namen fortzufUhren, die sie früher in der Meinung rümische Bürger zu sein geführt hatten.

Soviel im allgemeinen über den Inhalt des Edictes; wir gellen nun zu den Bemerkungen

über wichtige Einzelheiten über, deren die Inschrift mehrere enthält.

Zeile I. Die Namen der beiden Consnlen fllhren uns zwei sehr alte und hochangesehene

römische Adelsfamilien vor, erinnern uns aber zugleich an die traurige Zeit, in welcher Claudius

Messalina, Agrippina und Nero die unerhörtesten Gcwaltthatcn blutiger Tyrannei ausübten.

M. Junius Silanus gehörte einer Familie an, die an mehreren ihrer Glieder eine sehr nahe

Beziehung zum julischen Kaiserhause eben so sehr zu rühmen als zu verwünschen hatte. Unser

> Moiomsen cUsKiKciert den aU eiaen Fi«ciüpruces», der niteh de» KAte^rieu der OramAtiker unter die coa>

trororftiu de locia publicU sive Popuü Koinani biyc colouianim munteipioruuve fallt. S. 109 .
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Silanu!« ist der Sohn jene» Appiii» Jmiiu» Silami», CodhiiI» vom J. 28 ’ und Sliefvaters der

Kai»erin Messalinn, welehe jenem «chandliche Anfrage maehte und als sie zurückgewie»cii wurde,

im J. 42 den Tod durch eine Intrigue bereitete, die wenn sie nicht liijereinstiminend von Mehreren

berichtet wUrde, kaum glaublich wSre'. Sein Sohn Lucius Silanu», also ein Hruder unseres

Cunsul» und Stiefl)rnder der Messalinn, war der von Kaiser Claudius hoehbegllnstigtc Verlobte

von des letztem Tochter Oetavin", wius ihm gleichfalls den Tod hrn<'hte, indem die nachmalige

(zw eite) Gemahlin des Kaisers, Agrippina, eine Verbindung ihres Sohnes Nero mit derselben Oetavia

anstrebfe und den Lucius durch Riinke au» der Gun»t de» Kaiser» zu verdrängen wusste; am

Tage der Vennithlung de» Claudius mit Agrippina (1. Jänner 48) musste L. Silanns sterben“'.

Der andere Con»nl Quintus Sulpiciu» Camerinu» konnte gleichnamige Vorfaliren aus den

ersten Zeiten der Uei)ublik aufweisen. Man leitet den Beinamen her von Scrviiis Sulpicius

Corniitu»
;
da nicht lange vor dessen Consulate (.'iOO v. Chr.) die latinische Stadt Cameria

erobert worden war " ,
vermuthet man

,
ihuäs er daran Tlieil genommen und davon Canicri-

nu» genannt worden sei'". Der Beiname ging auf seine Nachkommen Uber; wir linden einen

Q. Stdpicius Camerinu», der 4‘JO v. Chr. den Consulat versehen, 48S an der Gesandtschaft an

C'oriolan Theil genommen hat“. Kin anderer mit tlem Beinamen Praetextatus war 434 Consul'*,

wieder ein anderer (Cornutu») Consulartribun im J. 402 Der letzte Cunsul dieses Namens

erscheint 345 v. Chr. worauf da» Geschlecht sich verliert, bi» im .J. !) nach Chr. ahcrmals ein

Consiil Q. Sulpiciu» Quinti liliu» Quinti nepos anftaucht; dieser war wohl der Grossvater unseres

Q. Sulpiciu» und letzterer derselbe, der von K. Nero im J. 58 n. Chr. in einem Kepetunden-

processfrei gesprochen ", abersammt seinem Sohne als Opfer des k. freigclasaenen Helios im J. fJ7

getüdtet wurde. Er wird al» einer der ersten Mlinner Horn.» in damaliger Zeit bezeichnet

Zeile 2. Beide Consuln versahen ihr Amt, wie aus der Datirung de» Edictc» vom 15. Mürz

hervorgeht, bereit» in diesem Monate. In den Fasten werden nun fUr da» Jahr 50 als Consuln

genannt Valerius Asiaticu», der damals den Consulat zum zweiten Jlale bekleidete und das ganze

Jahr behalten sollte“ und M. Jiiniu» Bilanii», beide als ordinarii*'’. Von ihnen war nach unserer

Tafel am 15. Mürz nur mehr .Silanu» in Thütigkeit, wiv» »icdi trefflich au» Dio Ca»»in»'" erklürt,

welcher erzählt, dass der letztere durch das ganze ihm bestimmte Semester (.Jänner bis Juni)

Con»ul geblieben sei, Valerius dagegen da» Amt vor Ablauf de» Semester» freiwillig niedergelegt

habe, um durch die seltene Auszeichnung zweimal Consul zu sein — er war ein homo novus ans

Vienna in Gallien — und durch seinen grossen Reichtluiui den Neid der Zeitgenossen nicht allzu-

sehr anzuregen.

Es gelang ihm die» aber nicht, indem er schon im folgenden .Jahre durch die Ränke der

Messalina de» .Streben» nach dem Throne angeklagt und, obwohl seine Unschuld erwiesen war,

zum Tode durch freie Wahl verurtheilt wurde”.

Da nun unsere Tafel, die vom 15. März 40 datirt, ihn nicht melir unter den Consuln

nennt, muss seine Abdankung in den beiden ersten Monaten dieses Jahres stattgefunden haben,

und an seine Stelle Camerinus eingetreten sein”.

^ PHu. H. X. MII 40. CI. Vgl. LvltfUHna ('Imnüiis nrnl Xoro 1 2C0 iintl Beil. III. — ** .Siieion. C'tnad. e. 37. — Dio

60, 14. — Vgl. Tu«. Aiio. XI 29. — ^ Dio ('»ss. 60. 3 spricht von volliugencr Veraisihhing; vgl. 60 . 31. — 8ucton.

eUud. c. 59; vgl. 24. m. Täc. Ami. XII 3, 4. — ** Liviua II 19. — Pauly K. E. v. Bulpicius. — Dionys. VIII 22. —
I* Liv. IV' 23. Dioüor. XII 63. — Kiuti aü nnn. 362 urhi». — Liv. VII 28. — T«c. nnu. XIII 62. — i** Dio Cms. 63, 18 .

Plin. epi»t. I 6. Luhmanu Cimidius uml Noru 1 264. —> ^ Onomastkon TuliUnuiu p. DXVIli. 60, 27.

Tmc. nnn. XI 1— 3. Dio t'ajaiu» 6U, 29. Die l'nacbo ilcs Ha^iiea, den Mcaaaiimi nuf ihn warf, waren die iK'rUbuiten Garten

des LuciitluH, welche ValoHui, ihr damaliger EigentliUuifr mit gruuaor IVacbt verachOaert hatte. Messalina wünscht« in ihr«n

BeiiU zu komuH'ti und räumte Valerius aus dem Wege. Die Nemesis «rciito sio aber schon im folgenden Jahre in denselben

Garten, indem sie daselbat von den Henkern, die Nareissus abgcschickt hatte, gt^tOdtec wurde. — ^ Kr blieb ordnungsmissig

Consul des ersten Semesters, worauf ihm, wie Moiiiiusen (K. 105> darlegt, Vellacus Tutor folgte, der im yellaeanisehen .SC.

als Collcga des M. .^ilamis erscheint.
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Haiis in praetoria liezeiclmet ilon knisi'rliclK ii SoimmTpiitast in ilom i-Ucii sn bcTülnnten

nl» licrüolitifrten Haiieorte llnini' am neaiJolitanisi'lien Goltb, an iKan sich noch mclncif p-ö»»t iv

Villen ilcr kaiserlichen so wie aiulerer hoher mul reicher Kainilien hetinulen. Auch diese hicssen

nach dainalifroin S[)raeh>;ehranehe prnetoria’*; doch ist di«ts nielit die vorzil^lichere Bedentnnw

des Worte» an unserer Stelle, da in ilem Kdiete als einem oftieiellcn Aetenstilcke vielmehr der

nrsjiriinfrliche Sinn desselben hervortritt, nai-h welchem praetorium jiulen Aufenthaltsort de»

Kaiser» als des Inhabers des imperium bezeichnet“, wo er seines hohen Amtes handelt, wo sieh

also auch seine C'abinetsbeamten betinden. Diesem Befrriffe entspricht da» deutsche „lloflaoer''

;

fllr den Ort Haiae trolTen aber beide Bedeutungen des Wortes praetorium zufiilliff zusammen, da

die Stiltte, wo hier der Kaiser Hof hielt, zuoleieh ein kaiserlicher Summerpalast war.

Zeile 5—(. I >ie Titelfoltre des Kaiser» biethet nichts neues dar. Der Beiname Germanicus

ist nicht als Triumphaltitel zu nehmen, sondern als einfacher Beinamen, der ilciu Claudius bei

Gelcftenheit der .\doption seine» Bruder» (Germanicua) in die Julische Familie ertheilt wurde".

Die tribunicia putesta» nahm der Kaiser zum erstenmal au, sobald er nach ('aliouhi's Tode pro-

clamirt worden Avar, d. i. am .liiimer 41 n. Chr. »ic wurde alljllhrlich an ilem bleichen Tajfc

erneuert, so dass mit dem 24. Jänner 16 die sechste tribunicia potestas bef>-ann, also am I. Jänner

desselben .Jahre» noch die fllnftc lief. Damit stimmt es tiberein, dass in den Fasten zum J. 46

d. i. zum 1. .Jänner in dem Titel des Kaisers noch die fünfte, dajretren in unserem Kdict d. h. am
l."i. März »cbon die »eebste tribunicia potestas anpep;eben wird.

Imperator XI. Ks ist au» Dio Caaaius" bekannt, da»» dem Kaiser Claudius der Feldzug

nacb Britannien (4J, 44) wiederholt den Impcratortifel (V—IX) eingetragen habe, gegen die

Gewohnheit der Kiiincr, da man während eine» und desselben Kriege» nur einmal denselben

anzmiehmen pflegte. Die» Avird durch Münzen mul Inschriftstcine bestätigt. Das X. und XI. Impe-

rium nahm er Avahrscheinlich in Folge der Siege an, Avelche im J. 15 Siietoniu» Paulinus in Afriea

und Didiu» Gallus gegen die Sannaten in Moesien errangen”.

Cos. designatus IIII. Den vierten Consulat bekleidete Claudius im J. 47, in Avelchem

die bidi »aeculares gefeiert Avurden. Die Desiguation hiezu erfolgte aber »elion im J. 45; daher

Avird auf den ZAvischen 15 und 17 gearbeiteten Münzen und Inscbriften nicht ein Consulat, »on-

dem nur die Dcaignation zum vierten Consulat namhaft gemacht*".

Zeile J. petentibus. Ohne ZAveifel hat der Graveur de» Edictes in der Schreibung diese»

Wortes »ich einen Fehler zu Schulden kommen lassen, indem es in dem Concepte sicher ,pen-

ilentibu»'* gelautet hat; derselbe Ausdruck Aviederholt sieb in einem lieseript au» Vespasians

Zeit, das sieh auf einer im nördlichen Corsica gefundenen Erztatcl” erhalten hat; dort heisst es

unter anderem: „deeontroversia, quamhabeti» ciimMariani». pendent i ex hi» agris“; es »oll damit

eine »cliAvcbende noch nicht entschiedene Streitsache bezeichnet Averden.

Zeile 8. aliq unmdiii etinm temporibu» Ti. Caesaris putrui mei. Die Stixatsache Avar

schon unter Tiberius einige Zeit lang in der ScliAvebe. Das alitpianidiu lässt »ich au» den Nach-

«Säet. e. 72. — TiU. c. 39. — Jiiv4*DNlb I 73 .criiuiniliu» dflK'Ut hortOA pruoturl« uieiii'^B” u. A. tu. — l*rae.

toriiun ist (Ins FvlilbcrroKeU im hIso «1er Ort, wo <kr mit deai iiiiperiuiu JiusgcftUttrtc HcerTdhrer sich Ucfaiid, der

in der ilU<*n*n Zeit priuitor genannt wurde. !n wurde auch der Krivgsraih gelinitcn, daher auch diever pr»eti»riMui

genannt vrnnl (Uv. 37, 45, 7). i>onach lienannte man auch in den tjtandlagem das diirrh sehönenui Bmi auBKeaeidiiiete

t.'ommHndautengvbiiude praeioriura. FolgeHcliHg Überging dieser Name aitwuliJ mil' die Wohnungen der iiitatiludrer in den Pro-

vinzen al» auch auf den Theii des kaiserlichen Palastes in Koni, weieheii der Kaiser bewtdmie. „In pmetorio oico*' ist ein

»C4*hi*nder Ausdruck Olr den kaiserlichen Palast in den Militär-Diplom4*ii t'Ur Praetortancr, wie in dem jUng»C pabticirten, daa in

Kuatendje gotandeQ wurde. — Suet. (’laiid. e. 2. — Seine Prociaioatton erfolgte am Tudeatage dea Caiigula. .Sueton.

riaud. 0 . 11 . — ** 60, 21. — ** Vgl, Orelli-liensen 703, 70H, 5400, .‘OOK (wo XII wahrschetnltch Air XI verachriebeo

iat, da ClandiuB daa XI. iiuperiuiu noch ini Jahre 47, bla Ende Jknner aleber thhrte, wie die Inaehritl Orelli 648 bezeugt.

Vgl. Uber die iuiperia Lehmann, t'laadiua und Nero 1, :T27, S.Vj, 259. — Eckhel D. N. V. VI pag. 249. — 4i Orelil-

Henzen 4031.

XIV. 23
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riclitfii von Tiicitiis und Suetoiiius iK-.stiininrn, indem niieli erstereni der Kaiser diireli einzelne

Vorftllle, die ihn verätininiten durcli tlas Zureden des .Sejanns, zumeist aber durch den eigenen

Wunsch in ZurUckgezogeuheit seinen Leideiisehal'ten ('röhnen zu küunen, bewogen wurde lioin

zu verlassen. 1 »aber zog er sich im Jahre 2li nach Campanien“, im J. 27 aber völlig und bleibend

nach Capreae (Insel Capri^ zurück’*, ohne sich um die Kegierungsgescliilfte weiter zu kümmern“,

als insotern sie Bluturtheile gegen verhasste und verdüchtige Personen der eigenen Verwandt-

schaft und der höheren Stünde betrafen. Die Streitigkeiten zwischen Comensern und Bergaleern

müssen als« schon vor dem .1. 2(> entstanden sein und blieben bis zu ihrer Entscheidung durch

unser Kdict zwanzig Jahre lang unerledigt.

Zeile 9. Pinarius A]>ollinaris, der sonst nicht weiter genannt wird, gehörte wohl zum

Gefolge des Tiberius, wie der spiiter genannte Planta .lulius zu dem des Kaisers Claudius. Sehr

wahrscheinlich war uuser Pinarius verwandt mit jenem Pinarius Xatta, einem Clienten des damals

allvermögenden Sejanus, welcher im .1. 2ö n. Chr. als Ankläger des Cremutius Cordus auftrat

Aus der Protection des .Sejanus Hesse sich sehr wohl erklären, dass Pinarius A|)oIlinaris mit einer

vertraulichen .Sendung zu der Entscheidung der Streitfrage bedacht wurde.

Zeile 10 aad II. (ciuae) inter Comenscs essent ... et Bergaleos. Die beiden streiten-

den Theile sind die Comenses und Bergalei; die ersteren sind wohl die Einwohner von Comum.

die auch niulerweitig inschriftlich Vorkommen “. Dagegen lassen sich die Bergalei niclit näher

bestimmen; wahrscheinlich sind sie in der Umgegend von Bergamo zu suchen*'.

(|uantum memoria refero giebt uns einen eigenthümlichen Begriff von der Art und

Weise wie der Kaiser in Betreff des schwebenden Proeesses instruirt war, wenngleich es nitdits

auffallendes hat, dass man in einer Angelegenheit, die durch mindestens zwanzig Jahre ver8chlc|ipt

worden war. nicht mehr genau wusste, wer eigentlich die streitenden Theile gewesen seien. Aber

es muthet uns naiv an, in einem kaiserlichen Edicte einen Ausdruck zu finden, welcher statt tlie

Verschleppung zu bemänteln, vielmehr auf sic aufmerksam macht.

Zeile 12. Gaii prineipatu, qiH)d ab eo non esigebatur. Der Inbegrifl' aller Würden,

die Augustus im .1. 27 v. Chr. und späterhin seinen Kachfolgern traditionell übertragen wurden

und die ihnen die .Stellung absoluter Ifegentcn gaben, wird mit ilem Worte prineipatus bezeich-

net Ggl. Walter röm. llechtsgc.schiehtc 251. 2.5.">); dieses entsprieht didicr im abstracten Sitme

dem Ausdrucke „Kaiserwürde“, iui concreten Ealle dem Ausdrucke ,I{egieriing oder Uegicrungs-

epoche“. ^Abeo“ muss wieder Zusanimenhang lehrt auf den Kaiser Gaius bezogen werden, welcber

von der sebwebenden .Streitfrage wahrscheinlich gar nichts wusste und von Apollinaris den

Bericht auch nicht verlangte.

Zeile 13. non stulte i|uidem neglexserit enthält die ausdrückliche Anerkennung der

.Schuldlosigkeit des Berichterstatters an der \'erschlepimng des Proeesses; indem der Kaiser sie

im Edict öftentlieb nusspricht, wird das correcte X'orgehen des Pinarius hervorgehoben und bleibt

damit sein Ansehen als einer oftiiäellen Persönlichkeit gegenüber den Unterthaneii gewahrt. Eben

dadurch wird da.s Odium der X’ersehlcppung auf die Kaiser Tiberius und Caligula zurUckgeworfen,

was aus dem Munde ihres Nachfolgers seltsam klingt; unter einer anderen Uegierung würde man
ohne Zweifel die Schuld auf irgend einen der Beamten geschoben, oder Joch andere Gründe der

3!* Tue. HiiD. IV -12. — A. «. O. IV 57. — A. - 0, IV C7. — i>choQ in <'iu»|Minien Hesit er eicli die Städte

hewohoer, die Anliegen an ihn hatten, durch Holdaten vom Leibe halten. Nur nach dem Einsturz de« AiuphithoaterB io Fidonae

lica» er wieder Leute vor aich, hImm- auch nnr anf kurte Zeit. In ('apreae veruachläaaigte er die Ht3utn^e«ehiltc so sehr, da»»

er aolüat die Ritlcnlecurien nicht mehr ergänzte, auch •Siaithalterpiisten nnd OffieierHtellen nicht heactzti*. .Suet. 'Fib. 41.

4* Tac. «nn. IV' 34. — Drei li- Uenzen 5006, .351T. — (»iovanelli in der Ahhandlnoij: ilber «len .Siitnrmisdieust

in den trideiitiniarhen .Alpen (nnii dem italienischen de» Ornfeii C«. OWrsetzt von A. v. It.i 8. 59 macht als Local^utt von

Kiva einen llerfdum« namhaft, in welehetu Worte die Htaiomsilbe Her^, die auch anBcrcnu Volksnamen zu («runde Meg^t, wohl

tn boaehteu ist. V^l. die Meine vuu Ver"ua bei Fnbretti p. &5U, 4sa und von Rreacia, ebenda p. 580. 533—535.
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VcrH<'lilc|i)>iin^ liiibt-ii, um vor tlon l’iitirtlmiifn ihi» Aiisvlivii tlcr vorKtorbnieii Kaiser

iiiclit zu com|iromittiercn. Insofern liejft nurli in diesir f^telle ein cliarakteristiselicr Ziifr naiver

Aufriclitifrkcit, welche ilonimscn mit der aualo^ren Aiisdrueksweise in einem andern Kdicte de»

Kaiser» Claudius ” verpfleicht und als einen der Grilnde für seine Ansicht ffcltend macht, dass der

erste, ilbrijren» auch durch verwii’kelte 8atzbilduii}r ansfrezeielmete Theil unseres Edictes vom

Kaiser selbst verlasst »ei (S. 107).

Zeile 14 nad 15. Nicht minder naiv dilnkt uns das ini Ediet öfl'entlieh vor iler Gemeinde

ab(relejj[te Gestitndni»» de» Motive», welches den Kaiser bewog, den Proee.ss, der durch so lange

Zeit geruht hatte, wieder aufzunehnien; es bestand nicht darin, das» die betreft’euden Stilmme darum

augesucht hätten, wie dies schon ans dem \Vesen eine» kaiserlichen Edictes erfolgt, welche» sich

eben dadurch kennzeichnet, da.»» cs ohne vorhergehendes Hittgesueli oder ohne eine Eingabe

erlassen wird. Die Crsache war vielmehr die Anzeige eine» Angeber», das» die meisten Acker und

Weiden, um welche es sich handelte, rcehtliehe» Eigenthuin de» .Staate» wären, d. h. zu den diesem

seit Eroberung des Lande» eigeuthitinliehen liegenden Gründen gehörten, welche bis dahin noch

nicht anderweitig durch Verkauf oder Pacht vergeben waren.

Mei iuris darf nicht auf ein Privat-Eigenthnm de» Kaisers gedeutet werden: wenn gleich

«lie kaiserlieheii Privat-GUter zu Ende des ersten .Jahrhunderts in der Provinz nicht unbedeu-

tend waren, so waren sie doch in Italien selbst und zumal in den ersten Jahrzehenten unserer

Zeitrechnung »ehr spärlich, wie die» von Tiberins ausdriicklich bezeugt ist “ und für Kaiser Clau-

dius au» manchen Nachrichten geschlossen werden kann“. Auch übergingen in der Kaiserzeit die

ytaatsländereien in agri fiscalcs*’, über welche der Kaiser, wahraeheinlieh vermöge der censoria

polesta», zu verfügen das Hecht hatte **, so das» auch dem Claudius nicht als Privatperson
,

son-

dern als Kaiser, »peeiell als Censor, da» alleinige Hecht auf die streitigen Gründe zustand, inso-

fern nämlich diese noch nicht an die Städte oder sonst wie verschenkt tvaren.

detulerit Camuriu» .Statutus ad mo agro» plerostjue et »altiis mei iuris esse.

Es liegt in der Natur der Sache, dass der Angeber mit den Verhältnissen <ler .Stadtgemein-

den und der Stämme vertraut sein musste, wenn gleich gerade von di-n Delatoren des Kaisers

t 'laudius bekannt ist, dass sie meist nachlässig waren und oft das Gcgentheil de» wirklichen Sach-

verhaltes angaben“. Für unseren Kall lässt sich wenigsten» vermuthen, dass der Angeber in

Ober-Italien einheimisch gewesen »ei, da sein Name auf Inschriften aus dem Gebiete von Brescia

im Mailäudiachen und in Piaeenza sehr häufig vorkommt“; er konnte daher sehr wohl unter-

richtet sein und war die» auch insofern, als der .Staat zwar nicht mehr der EigenthUmer jener

streitigen Grundstücke war, die er den Stadtgemeinden Comum nml Tridentum zugewiesen halte,

wohl aber jener, bei denen solches nicht der Fall war. Wa« die erstcren betrifft, so war es über-

dies Sache de» Staates, die Gemeinden gegen ilie Angrifle, die ihr Eigenthum erfuhr, zu schützen,

und insofern die Anzeige des Delators berechtigt“.

Job. FI«v. Anti(|. XIX 5, 2. — TäC. Aun. IV 7. — ** Dio l'MBsiuii 6i>, — Suctun. Clnud. c. 0. - .Sli*ln* «Ur*

UWr Hecker*Miirqiiardt III 8. 198. Noto tu81. — A. a. O. 8. lOK. » Suet. Ciautl. c. Iti. — Ein L rBinuriiiA,

L. UbertuB P«nd4iruB er»clioint aU sevir in Rrixl« ^BrcecU) bei Grutcr384, 8 und Miirntori Bppvndix »5. ein

Bndervr L. Caamrlu« L. f. jrleiclifallA aIh Priester ebeniUi, Uuritiari 8; ein CunuriuB ohne BeinAiuen Buf einem Stein«* Im

Gebiet«' von Mailand Gruter 864, 3; twei (’ainurii iTaennus und HenneB/ werden al& Freiipelasaene auf einem Steine In Venma
genannt, Muratori 473, 5; ein Q. Camariu« in Piacensa Oriiter 033, 6, Muratori 1360, 1. An» OWritalien Btaiamt wohl aiioh

der in einer Inschrift zu Sassoferrato genannte L. ('aomriuB Segovinus Muu. Veron. 361, 7 und C. ('aomrius ('. f. ('lernen» auf

einem .*itelnc zu Attigio -ümbrien.i, der seine Laufbnhn als praefectua der eobors VII. Kaetomm begann, was wohl als ein Finger*

zeig betrachtet werden kann, «lass er eben auch aus Raetlen oder dessen Nähe abstaiuinte, Muratori 686. 6 und 1098, i: rf.

Uolietlno 43, 128,9. Endlich kommt der Name auch in Picenum einheimisch vor 'Ann. 44, lOOj, und auf 'J'öpferBtinipein In der

l'ragebuog von Modena, Bultetinu 1837, p. 13 and 106, 18.18 p. 130. — Mommsen 8. 114, 115. Der Delator nuisste nach

den bestehenden Regeln wohl anch den Beweis fdr »eine Angaben fUhren und erhielt, wenn Ihm dies gi-laag, eine Oeldbeloh-

nung’, Ini eiitgegengeieizten Falle weiiigsteus unter gewissen VorausBCtzungen verfiel er in .Strafe .8. 109.

2.3 •
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Zeile I«. (mini) PlHiitsini .lulilim umiciiiii et eoiiiiteni meiini. Es ist scIbstversIMiidlieli.

dass die Worte ainicuset comesniclit ids idlfremcine liuiiiliiii'C l}ezfieliimii”:eii, sondern als teeliiiiselie

Atisdrlleke tllr die oftieielle .Stellniij' g-ewisser l’ersilidiclikeiten am Hofe des Kaisers zu iielnneri

sinil. Wir füliren darüber des Ergebniss der L’ntersueliung an, welebe Moinnisen in dem der

genannten Ablinndlung bcigetiigten Kxcurs (S. 120 f.) angcsiellt hat.

Itarnaeb bezeielinet ,amiei“ jene Personen, «eli-lie die heutige Hofanitspraehe unter dem

Ausdriiek , grosser“ und ,-kIeiner Zutritt“ begreift; sie naren mit lieziehung auf die Zulnssnng

zum Morgenbesuehe und die Heiziehnng zur kaiserlielien Tafel je naeh ihrem Ansehen in C'la.ssen

getheilt (aniiei primae et seeundac et tertiae admissionis), ihre Namen wurden in Register einge-

schrieben und wahr.seheinlieli hatte das Hofamt ,eura amieoruin" die darauf bezügliclien Oblie-

genheiten zu versehen.

Sowie das Institut der amiei, ebenso geht jenes der eomites in die repnblieanisehc Zeit

zurück. Diese waren meist jüngere Personen von Stand (Kitter), welche die Keehtsstndien eben

vollendet hatten; sie wurden von den Proeonsulcn, wenn diese in die Provinz gingen, aus dem
Kreise ihrer ISekannten ausgewiihlt und mitgenommen, um sieli ihrer Assistenz in den Gesehiiften,

namentlitdi bezüglich der Keelitsiiflege zu bedienen. Meist war dies der Anfang des |>rakti-

sehen Dienstes in den amtlielien Laufbahnen, l'ber ihre Zahl, über die lleamten, welche solche

eomites mit sich nehmen durften , über die Uestreitung der daraus erwaehsenen Kosten von

Seiten des Staates und Uber die Atisdehnung der Verantwortlichkeit des Statthalters atif seine

eomites sinil wahrscheinlich nocli in den Zeiten der Republik Restimmungen getrotfeii worden,

ln der Kaiserzeit empfingen sie eine bestimmte Besoldung und begleiteten den Kai.ser nur wenn er

als Proconsul reipidilieae catisae von Italien nbwe.send war, nicht aber so lang er ilaselbst ver-

weilte. Sie wurden für jede einzelne Reise, iiiclit für immer ernannt, <d)wohl dies ausnahmsweise

geschah; aucli winde ihre C'ompetenz nicht im Einzelnen normirt: wenn sie gdeich bei Feldzügen,

vielleicht als legati ohne t'ommando, luilitiirisehe Dienste versahen, so bildete doch im allge-

meinen Rechtspflege und Verwaltung und insofern der Beisitz im Rathe des Kaisers die Summe
ihrer Obligenhcitcn. Das Rangverhiiltniss der eomites war verschieden nach dem Stande, dem
sie augeliörteii (senatorii oder equites); die eomites Augusti haben wahrscheinlich senaturischen

Rang gehabt.

Es folgt daraus, dass aucli unser Julius Planta, de.ssen Name niclit weiter auf Inschriften

genannt wird, zur ersleren Classe gehörte. Walirscheinlich hatte er den Kaiser aufdem Feldzuge

nacli Britannien begleitet und war von ihm bei der Rückkehr durch Oberitalien mit der l.’nter-

suchung der Streitfragen beauftragt, die in unserem Edicte besprochen wurden.

Zeile 17 aod 18. adhibitis procüratorilins meis <)ui(|ue in alia regione, quique in

vicinia erant. Von den mannigfachen Bedeutungen des Wortes procurator koinincn hier nur

zwei in Betracht, deren Anwendung aber zweifelhaft bleibt. Es können damit niimlich Verwalter

der Staat-sgüter gemeint sein, deren es in Oberitalien mehrere sowohl in nächster Nähe von Coiuuin

und Tridentum als auch in grosserer Entfernung geben mochte, sei es in Italien selbst oder in

der nördlichen l’mgebung dei' genannten Orte. Die betreffende Stelle würde dann kein besonderes

Interesse für sich haben, da solcher Art Procuratoreii ja vielfach genannt werden.

Es können aber damit auch die kaiserlichen Procuratoreii (Stattliulter) von Raeticn und

Noricum gemeint sein, die, wie man vennuthet, Kaiser Claudius ciiigefUhrt hat, sicher unter ihm

zum erstenmal erscheinen*'; es würde dann unter pquique in vicinia“ jener von Raetien, unter

<• Vgl. Tac. I, 11. FUr Noricum «ini A. Hapbias Atticus auf der In’^cliri t io Cividale Henien 69314 aus('Uuditt»'

Zeit gen.innt Kiietlen rerwAltele fiiilicrhin ein Fraefectua » der wühl iiu (tniiide auch mchta «uderc» war* nl» ein |irucurator.

Vgi. die liiiM-hriA von .san-ValcDiiiio ini Neapolitaniflcbon. Moinnisen IKN. 6330 und llensen 0939.
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„(|uiquc in alio rcjfiouc“ jc-mT von Noricum zu vci'stclien sein und die Zeit der Eiiifnliniii)' der

Procuratur in beiden Liinderii ans unserem Edict insofern bestimmt werden kbnneii, als sic selion

um lü vollzogen gewesen, also in den ersten fünf liegieriingsjaliren des Kaiser Claudius (4 I— 40)

geselleben sein müsste.

Für beide Ansieliteii lassen sieh Gründe antüliren; für die erstere spriebt insbesondere, dass

die Namen der Lünder niebt genannt werden, was inan doidi erwarten sollte, wenn mit jirneura-

toribus Statthalter gemeint wilreii
;
es wiire ja doeb küi-zer und tilr eine oflicielle Ktindgebiing, wie

ein Ediet ist, passender gewesen zu sagen: adbibitis |)roeuratoribns ineis in Kaetia et in Norieo

oder liaetiae et Norici. Dagegen konnte man im Ediet ganz gut die unbestimmten Ausdrücke in

vieinia und in alia regione aiiwenden, wenn es sieb nur um die \'erwalter von Staatsdomiinen

bandelte, deren niibere ISezeielmung iiicbts zur Saebe tbat.

Andererseits liegt es nabe, wenn in Claudius’ Zeit und ans der Umgebung von Ober-Italien

von Beamten mit dem Titel jirocuratores ilie Uede ist, diese auf die Stattbalter von llaetien und

Noricum zu bczieben, deren vorwiegende Aufgabe ja darin bestand, die natürlieben Heiebtbümer

der beiden Lünder in einer für die Krone vortbeilbaften Weise zu verwalten. Es lüsst sieb sebr

gut denken, dass sie zur Untersuebung einer Streitfrage berbeigezogeii wurden, die über das

liesitzreebt des Staates auf gewisse Grümle entstanden war.

Es sind die Anbalts]mnktc zu sebwankend, zu wenig priiguant, um sieb lür die eine oder

andere Deutung des Wortes procuratoribus aus dem Texte des Edic-tes zu entsebeiden. Gb-iebwobl

würden wir uns für die erstere Ansicht ausspreeben, da wir glauben, dass die UmwantUung der \‘er-

fassung von Noricum aus einem x erbündeten Lande in eine Procuratur zusammenbüngt mit den

Bewegungen der Gennanen im J. 50 n. dir., durch welche der Qundenkünig N’annius, ein Schützling

der Iliimer, gestürzt wurde ”. Dm naeb würde die Einführung der Procuratur in Noricum nicht vor

51» verfügt worden und im .1. 46 noch von keinem noriseben Procurator die Uede sein können

Zeile 19— 21. (summa cura inqnijsierit et cognoverit cetera qnidem ut mihi

demonstrata comincntario facto ab ijiso sunt, statuat pronuntietque, ipsi per-

mitto. Die Vorlage, welche Planta, naebdem die Untersuebung gescblo.sscn war, an den Kaiser

richtete, bestand aus zwei Tbcilcn, au.s der Darlegung des Tbatbestandes (demonstrarc) und aus

den nOtblgen Erläuterungen (commentarius), sic war also das, was die heutige Amtssprache einen

motivirtcu Bericht nennt. Ohne Zweifel waren der erstcren die Anträge auf die nötbigen Verfti-

glingcn beigegeben, da der Kai.ser ja dem Planta übertrügt, so zu verfügen, wie es in seiner Dar-

legung vorgescblagen sei. Der Inhalt dieser Verfügungen wird aus dem Grunde niebt genannt,

weil sie eben an Planta übertragen wurden, formell also dieser der Vei-fUgende und auch, wie aus-

drücklich angemerkt ist, der Promulgierende sein musste. Wir können uns aber den Ausgang des

Proeesses leicht vorstellen; gegenüber den an Stadtgemeinden zugetbeilten Angehörigen der ver-

schiedenen Stämme musste das Eigentbumsreebt der erstcren gewahrt bleiben; gegenüber jenen,

die niebt zugctbeilt waren, war der Staat Eigentbilmer von Grund und Boden und musste als

solcher anerkannt werden. Sämmtlicbe Peregrinen werden also mit ihren Ansprüchen zurückge-

wiesen worden sein'".

Das cetera quidem bereitet uns auf den zweiten 'riieil des Edictes vor, indem es anzcigt, da.ss

die an Planta übeitragcnen Verfügungen nicht alle Punkte seines Berichtes erschöpfen, sondern

** Wir werden diene Aiisiclit mü einem »ndiTii Orte zu l>egrUn(leii vernuchen. — Monim«eii verumthei ». a. O. 8. 109

unter dem Ausdruck vieinia*' eine Bextrhuug auf den Procuratur von Kaetien. unter jenen „in alia regione* aber eine Kezie-

huug auf die kaiserlirbon Dnujünenverwalter in tienaehbarten Stadtgebieten. — ^ Kin Zeichen daAir acbeint uns in der Ver-

sicherung zu beginn» dass der Process sntuiua nira geführt worden seij man moehte erwartet haben, dass die Entaebeidiiitg

einige Unruhe bei deu -Stammeu verursachen würde und hob daher ttu Edlcte die Sorgfalt, die auf die Untersuchung verwendet

wurde, busondera heraus.
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nur ilcn ilbrigtii Tliril liililen, ilass also fnissur jenrm Proccsso noHi c-iiu' umlrn- Angolcgenhcit

aUK7.iitriigt‘n war, was denn mieh iin folgi-ndon gescliieht.

Zeile 22 . Q u o d a d e o n d i c i o n e in &c. C'ondicio bezeielinet da« Hecbtsvcrliiiltniss, in weleliein

irgend eine jiiristiselie Person, sei eaein einzelner Menseli oder eine Gesainintlieit von Menschen, ein

ganzer Velksstainm zu Hoin sic-h befindet. .A.111 angeselienaten war unter den versebiedenen .\rten

desselben der Hesitz der Civität (eivitas liomana), ile» vollen Hürgerreelites, welchea als Inbegriff

verschiedener Keidite und Befugnisse, wie des jus sufli-agii, bonorum, conubii, commercii u. s. w.

zu belraehten ist. Die beiden ei^steu Rechte, das .Stinnnreeht und ilie Befiihigiing zu höheren

Ämtern (lionores 1 kommen in ini.serem Kalle iiielit in Betracht, <la jenes in der Kaiserzeit durch

Aullicbnng der Volksversammlungen illusoriseli wurde, dieses nur für reiche in Rom selbst lebende

Bürger und durch Protection zur Ausübung kam. Wichtiger sind die beiden andern Bcstandthcile.

das jus conubii und jus commercii. Auf ersterem beruhte die Möglichkeit eine legitime Khe zu

.schliesseii, woran sieh die wichtigsten Rechtsverhältnisse knüiiften, wie die väterliche (iewalt

über die Kinder, die Krblilhigkeit derselben, die Gewalt des Mannes über die Kran (nmnus), die

Bildung der Kamilien, die Rechte der Agnation und Gentilität; wurde das Conubium verwirkt z. B.

durch den Verlust des Bürgerrechtes oder Kiehtanerkennung einer angemassten Civität, so ging
ilie strengreehtliche Khe in eine laxe oder freie, in ein blossc.s matrimoninm über,

welche aller jener rechtlichen Kolgen entbehrte. Gas Connnerciinn bildete die (inmd-

läge des gesamintcn civilrechtlichen Verkehres, indem alle Können der Eigcnthumscrwerbung:

Kauf, Verjährung, Abtretung, Tausch, Vererbung, ferner das Vertragswesen (Darlehens- und

Kaufverträge), die Kigentliumsklagc 11. s. w. nur dann völlig gütig geübt werden konnten, wenn

die betreffenden Theile das jus commercii hatten.

Eine andere weit unvollkommenere Art des Rechtsverbältnisses war das jus l.atii, nach

welchem die damit bewidmeten Gemeinden eine selbständige, jedoch auf die (,'ivilgeriehtsbarkeit

beschränkte .lurisdiction, ilagcgen kein Conubium und nur ein beschränktes Commercium Imtten*';

doch erlangten die Glieder einer solchen Gemeinde, wenn sie in derselben ein Ehrenamt verwaltet

hatten, nach .Vblanf des .Vmtsjahres das römische Bürgerrecht“, nicht minder jene, welche in einem

Re|)etundenprocess die Anklage durcliRlhrten.

Es ist nun klar, dass es für eine Colonie oder ein Municiiiium nicht gleicligiltig war, ob die

ihnen zugetheilten Stämme das (!onubiiim und Commercinm reclitlicli begas.scn oder es unrecht-

mässig ausübten, sei es durch Anmassung oder doch im Glauben, es zu besitzen. War ersteres

der Kall, so konnten Kauf, Tausch, Abtretungen von Grundstücken, Schliessung von Ehen u. s. w.

rechtskräftig zwischen den Bürgern der Colonien und Municipien und den mit dem Bürgerrecht

beschenkten Individuen der unterworfenen Stämme geachlos.sen werden. Zeigte sieh aber hinter-

drein, dass von Seite der letzteren Conubium und Comniercimn nur angemasst waren, so wurden

alle mit ihnen aks rechtskräftig geschlossenen Verträge ungiltig und es mussten die Angelegen-

heiten einer römischen Gemeinde, in der solch' ein unklarer Zustand längere Zeit hindurch ange-

dauert hatte, völlig zerrüttet werden.

In einem solchen Kalle waren nun auch die Tridentiner gegenüber den .Stämmen der

Anauni Tuliasses und .Sinduni. Die Anauni, welche mit Recht für die alten Bewohner des

Konsherges und des Val di Non gehalten werden, nennt schon Ptolcmneos“. Den beiden andern

.*stämmen ihre Wohnsitze anzuweisen, dürfte ebenso schwierig als nutzlos sein, so lang keine

bestimmten Anhaltspunkte datÜr vorliegen; ob sich in den heutigen Namen kleiner Terrain-

Wiiltor, IlümiBehe IleehtsReschichte 3311. Vgl. Hec kor -.M sniHsr«l t tll, 1 .S. 41, 43. - 33 Heckcr-MHrqusräi,

ji. o. w in i. Wvajvitv, in fineiii f’otU'x aiiicli I)<*r Ort ia^ westlich von den Venetern im (Jcbict

WfUhe (I iovanrlli 'Sanirniifidlenst S. mit Wahntcheinlichkeit mn den Ber^ Beea oberhalb Drö in der von Arco am

tt.irda^i'o veilo«t.
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kU'IIcu und Orte liiiiweiNiiiifren mif diese (iltcn Yolksnnmeii finden, inilsseu wir jeuen zu ent-

scheiden tiberlnsseii, denen eine j;eniiueie Ortskenntniss als uns zu Oebote steht'’*. Fest ste-ht nach

unserem Kdict nur so viel, dass beide Stiiunne nicht allzuferne von Trient zu suchen sind.

Was die Tridentiner selbst betrifft, so sind sie ein raeto-etniskiseher, kein keltischer Stainni,

dessen Gebiet sehr wahrscheinlich nicht erst ini ,1. l.'i v. Ch., als ganz Kaetien erobert wurde,

sondern schon früher in den Hesilz der llümcr gekommen wm; sic erscheinen auch in der von

I’linius“ tlem Texte nach aufgeftlhrten Inschrift des Alpentropaeum aus dem .1. 7 v. dir. nicht,

in welcher die wäilirend des Aiigustus Regierung bis dahin unterworfenen raetisclien Vülker mif-

gezUhlt werden; ferner hat selion L. idiinatius I’buicus im ,1. 43 ex Ruetis triuin]>birt'’“, also wahr-

scheinlich auch einen Theil raetisclien Gebietes besetzt, zu dem vielleicht die Tridentiner gebürten,

bei deren Stadt spilterhin ein Castell (Vernca) erbaut wimle*'. Zweifeliiaft aber ist, ob 'l'rident

damals zum erstenmal unter rümisehe IleiTschaft gekommen, oder ob solches nicht schon früher

der Fall gewesen sei, und der Feldzug des l’lancus nicht etwa nur den Kaehbnrstümmen gegolten

habe. Giovanelli hat die Vennuthung ausgesprochen, dass die Tridentiner schon zur Zeit des

Marius und Sulla unter römische Herrschaft gekommen sein'’*.

Wie nun dem auch sein mag, so ist das Gebiet derselben wahrscheinlich selion bei der

ersten Occupation zu Gallia transpadana geirchnet worden, da es nicht denkbar ist, dass mau
den südlichen 'riieil des Alpeninndes ftir sich als eine eigene Provinz eingerichtet habe. War aber

Tridentum ein 'J’lieil von Gallia transpadana, so wurde es ohne Zweifel mit diesem im J. 43 v.

dir. zu Italien gezogen, d. h. die ProvincialviTfassung >vurde wie ftlr das übrige Gallia traiis-

padana so aiicli ftlr das Gebiet von Tridentum aufgelöst und die Stadt erhielt für dvilrechtsfillle

unter l.'>000 Scsterzen die eigene Jurisdiction in Folge der lex Rubria”.

Die drei NaclibarstSimme blieben sowie früher den Trideutinern iiiiterthaii“; wahrscheinlich

haben damals oder doch in der nüclist folgenden Zelt ganze Stämme in Oberitalien das latiiii-

sebe Recht erhalten wie die Eugaiiei wir dürfen solches vielleicht auch bei iinscrn StUnnnen vor-

aiissetzeu, so elass sie ein beschriinktes jus commeirii gehabt hätten. Ks wai- demiingeachtet eine

Schädigung des municipium 'rridentinum durch Nichtanerkennung des Rürgerrechtes der drei

Stämme zu ftirchteii, da alsdann die Ehen zwischen ihren Angehörigen und jenen der Stadt

ungiltig geworden “ und auch sonst in civilrechtlicher Heziehuiig Störungen eingetreten sein

würden.

Zrile 8«- 89. tarnen cum longa usurpatione in possessionem eins fiiissc dica-

tur et ita permixta cum Tridentinis ut diduci ab iis sine gravi splendi(di) miiiii-

cipii iniiiria non possit. Die Motive, welche den Kaiser bewogen das Hürgerrecht den drei

Stämmen aus Gnade zu belassen, sind doppelter Art; wir können sie allgemeine und beson-

dere nennen. Jene werden vorangestellt, und betreftcii die langjährige ungestörte Ausübung des

Hürgerrcchtes, also die Verjährung des Besitzes desselben, dann die lUlcksicbt auf die Bürger-

Derlei Staumie gab e« geriMK* iu ileti AIpPii und «Ivren oinc tiedeiitpiide Aiiitulil, welclu* die Krhaltniig ibicv

und viellpielit oigenthttinlicher Sitten und (tcbriiuclie der Absomleriing und Einnclilietisung durcli die (Sebirgo xii ver-

danken haben wögen, iu den'n Thklurn »ie wohnren. iDachriftlich niiid imeb andere Naiueii liewjihil, wie die civitates V;«rdaea-

tonsiuin et Uiprinatium 'Inttohrift in lireseia niiDi. V«*ron. |». äoii, die Tiildinate» auf einem Stein«* im Spblo»ae Dublinu, in dessen

(•egend sie uiicli gehdit hai>rn tnrigeii (tfiovanelli, S;itiimundi«'08t S. die Ctistenani und \’ervaHsi; letzterer Name erinnert

ini Ausgange an unsere Tidhasi und an das Alpenvolk der SaUssi bei Pünitis III SO. S4 (131). — ^ H. N. III 20, 2-1 (iSAj. ^
Orclli 59u, InseliHA in Gaeta vgl. raiily Healeneydoiuictlie V, sno. — s: Giovanelli, Diacuso sopra uu iscrizione Treu-

tina p. T5. Die von (il'tvanelli witgetheilte Insi-hrit'lt ist zwar nur durch Angabe des XI. (‘onsnlMtes di's Aiigustus aut' die

Jaiire 23—*> v. Chr. diitirl; offenbar hängt ihr Inhalt der Zeit nach zu«anmicn mit der Unterjochung der AlpenvOlker, deren

«las tropseum Alpitim geilenkl. — A. a. 0. 8. 7S. — ^ Decker-Marquardt III 1, S. .*K), il. — War die Stadt schon

im J. 89 röinUch. so bezog sich utirb auf sie die h’x Puni|ieiu vt>n diesem «fahre, mit welcher die Alpenbewohner den latiui-

schen Städten und Munieiiden von Gallia transpadana zngotheiU wnrdcu. Becker 111 I, iS. SSK. — *>> Plinius II. N. MI 3. 4 .

IV, S&, 22 . — Mouiuisen iS. 116 bezieht die injuria inuniclpii znnäch.«t auf diese Iteiratcn.
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j'emoimlc von 'IVidoiitnin, wolclio durch Aiissclividiino der ilrci Stilmme aus ihrem (.iemeindever-

himde, inithin durch Niclitanerkenmiiifr ihres Hilrfrerrechtes und dureli die damit reelitlicli verbun-

denen Folgen, die eben dnrprestellt wurden, einen schweren Schaden erlilleii liaben würde. Unser

Kdict ist das ei-ste inschriftlichc Document, aus welchem wir ersclien, dass Tridentum schon zur

Zeit des Kaisers Claudius ein Municipium frewesen sei; bisher kannte man es als Municipium aus

einem spilterii luschriftsteine“ und als eine Cohuiie aus einem solchen, der zwischen Botzen und

'l'rient {refunden rviirde und der un^relUhr aus der Kpoche M. Aurels datirt“. Zugleich erhellt aus

die.scr Stelle, dass die Municipien den Titel splendidum (etwa in unserer heutiffcn Amtssprache

.luhiieh“) {»ei'iihrt haben, wie die (.'olonien den Titel splendidissinia, wovon hiiutioe Beispiele

auf römischen Inschriften Vorkommen.

Zeile 30—33. Der besondere (4rmul, welcher hei der Kntschliessun;;; des Kaisers den Aus-

schla;r ;jab (eo ipiidem lihentius), ist in einer von ilcm letz.oenannten Passus ;retrennteii iStelle

auiffetiihrt, uml besteht in dem Umstande, dass die meisten aus jenen 8tilmmen damals Dienste

versahen oder sehon versehen hatten, mit denen der Besitz des Bürgerrechtes verbunden ist. So

wurden nur Vollhüixer, die in Italien wohnten, in die Leibwache aufgenommen"*, während in

die Legionen die Vollhiirger ans den Provinzen lüngetheilt waren. Wenn nun „pleriijnc ex

eo genere hominum etiam militare in praetorio nieö dicuntur*, so muss man bei ihrer

Aufnahme in die Garde veruiuthct haben, dass sie das Bürgerrecht besassen; man muss also schon

damals entweder den Ursprung des Bürgerrechtes niclit genauer untersucht oder die von den

Kinzutheiienden beigebrachten Beweise fllr genügend angesehen haben. Auch für jene war dies

der Fall, von ilenen das Kdict sagt: i|uidam ordines <juo(|ue duxisse (dicuntur). Die

kleineren Ahtheilimgen von .*soldaten (centuriae) heissen ordines; davon wird die Charge selbst

duetor ordinis und abgekürzt ordo genannt, womit also der C'enturio bezeichnet winl"*. Ks kann

nun mit diesem Ausdruck an unserer Stelle ein Centurio in einer der praetoriseheii Cohorten oder

in einer solchen bei irgend einer Legion gemeint sein. Beides hat einiges für sieh. Der Zusam-

menhang lil.sst alu r auf einen Centurio einer |n-aetorisehen Cohorte schliessen, dt ren VTterancu

nur in Italien angesiedelt wurden, so dass die bleibende Anwesenheit der im Kdicte genannten

ehemaligen llauptlcute in der Gegend von Trient erklärlich würde; auch die Fügung mit vero

und (|UO<|UC »clieint uns darauf hinzudeuten, indem das vero den .Cusdruck ordines duxisse dem
einfachen militare entgegcnstellt, durch das (pioipie aber beide Ausdrücke auf „in praetorio

ineos bezogen werden.

Andere Individuen unserer .Stämme ver.saheu als Geschworne das Kichteramt zu lloin.

Zu den von .\ugustus für die Kechtspflege gebildeten vier Dccurien fügte Caligula eine fünfte

Decurie aus Bürgr rn von wahrscheinlich sehr geringem Vermögen““. Die zu Koni weilenden .\nge-

hörigen unserer drei Stämme wurden nun, wenn sie die gesetzlichen Kigenschaften hatten, für

einzelne Gerichtshöfe misgcloost und beeidigt (juratij; walirsehcinlich gehörten sie nur der vierten

und ftinften Decurie an und hatten auch nur über geringere SireitlÜlle zu urtheilen, mussten

aber jedenfalls römische Vollhürger .sein. Auch bei Aufnahme von Leuten unserer Stämme in

diese Decurien muss deren civitas als vollkommen gütig angenommen worden sein, weshalb da«

„nonnulli colleeli in deeurias Ilomae res jiidieare“ ein triftiger Grund war, ihnen das Bürgerrecht

zu be.stätigen Der Ausdruck eollccti in deeurias ist übrigens sehr ungewöhnlich und w.ahr-

(iiiivsiielli illscors» »«pts uns iscr. Trvniins ISii, p. Sl. l'f. .Span. p. Sli. 8. VII, «. Wenn ilcr dort gennnnte

( . Veratiios oder Veratius ideiideeh aiit jenem der ttuf dem intert^asanten Himiaeheti Inschrii^telne bei ürelli'Honzca
fiisa vorkommty so kana die Zeit des «rsteren auf o. 117—134 bcstlmiut werdeo. — Orelli-Ilciixen 21H3» 3905. Zuiupt.

4'oiuiu. p. 40S. — .Moiiiwaen hsndeU d»rUlier S. U7 misibbrlicfa. — ilccker'MArtiiisrdt, Handbuch d. röiw. Älter-

thiiiuer 111 2, 260 .
— ^ Vgl. Uber die Decurien Wnithers Hochtsgeschiebte 237, 898, 797. — Ancb Ule Function als

lipftchwuriHT w»r durch düs Difuiicil in Italien bedingt und Monimsen ktibpft tl7) sowohl dsrsn nla an den Dienst im
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sclieinlich verschrifben fUr iillccti (so liest auch Muuimseii), welches der tcelmische Ausdruck

ist fUr die KrgUnzung der Mitgliederzuiil einer öffentlichen KüiiK-rschaft

Jeile 34—37> Quod benef'icium iis itii tribno etc. Die einfache Ertheihiiig: des Htir-

jjerreehtes an die drei Stilninie würde die Gilti(;keit nur jener RechtsgeschUfte zur Folge gehabt

haben, welche sie vom 15. Mürz 4G, dem Datum des Edietes an abgeschlossen haben würden,

nicht aber auch die Giltigkeit der in früherer Zeit zu Ende gebrachten; gerade darum handelte

es sich aber vorzüglich, wenn das Municipium Trideutinum vor Schaden bewahrt werden und

die alten Aiisi)rUchc einzelner Glieder jener StUmine Anerkennung finden sollten. Es war daher

nothweudig, dass die Verfllguug des Kaisers als rückwirkenil erlassen und dass dies ausdrUek-

lich angegeben werde. Dies geschieht nun im letzten Alinea; der Kaiser will die den drei Stilmmen

ertheilte Gnade so verstanden wissen (bcneficium ita tribuo), dass er alle ihre früher — mit wem
immer — abgeschlossenen Rechtsgeschüftc genehm halte”. — Mit Empfang des Hürgerrechtes

nahm der damit Bewidmete einen rümischen Vornamen und Beinamen an, zwischen welchen der

Name den er als l’eregrine geführt hatte und jener der Tribns, in welche er iiunmelu' als römi-

scher Bürger aufgenommen ward, gesetzt wurde. Solches hatten nun auch die Angehörigen der

drei Stümme in der Meinung das Bürgerrecht zu besitzen, schon früher gethan und sich beim

Abschluss ihrer Gesehüfte derselben bedient. Da ihnen aber erst mit dem vorliegenden Ediete

das Bürgerrecht crtheilt wurde
,
so bezog sich das Recht römische Namen zu führen nur auf

die in Zukunft abzuschliessenden Geschiffte; es musste daher auch (Ür diesen Punkt die rückwir-

kende Kraft des Edietes ausdrücklich erwühnt werden, was in dem letzten Satze geschieht. —
Es war schon oben davon die Rede, dass Julius Planta auch über das Rcchtsverhiiltniss. in

welchem die drei Stilmme zu Rom sich befanden, Bericht ahzustatten gehabt habe; die Verfügung

aber ist ihm für diesen Theil seiner Aufgabe nicht übertragen worden. Kaiser Glandius trifft

persönlich über das Bürgerrecht die Entscheidung und verkündigt seihst die Ertlieilnng’ des-

selben an die drei Stümme. Es hUngt dies mit der Rechtsanschauung der Römer zusammen. Die

Ertheilung des Bürgerreclits gehörte in der ülteren Zeit zu den Prürogaliven des souverünen

Volkes und ward immer in Form eines Gesetzes von der Volksversammlung geübt. Dieses Recht

ward auch dem Inhaber des Imperium, dem Imperator übertrugen, und nur als solcher übte es

der Kaiser im Namen des Volkes Daher konnte er die Ertheilung eines Bürgerrechtes auch

keinem anderen übertragen, sondern musste sie selbst vollziehen.

3. Die Stylisirung ist ungleich; im ersten Theile ist die Satzfügung sehr verwickelt und

schwer verständlich’', während von Zeile 1.5 und namentlich im 4. und 5. Alinea der prägnante

römische Curialstyl sich geltend macht. Die Ähnlichkeit der Sfylart in den ersteren Zeilen mit

jener in ilen Tafeln von Lyon” in Verbindung mit der schon oben zu Zeile 13 hervorgehobenen

naiven Rücksichtslosigkeit gegen die früheren Regierungen vcranlnssten Mommsen zu der tref-

fenden Bemerkung, dass der erste die Exposition enthaltende Passus vom Kaiser selbst herrllhre,

während der übrige Theil von seinen Secretären verfasst sein mag. — Itie Orthographie weist

manche Unrichtigkeiten auf. Sicher kommen auf Rechnung des Graveurs die grammaticalischen

rmctnriuiu (ü<! Bmuerkung, dass, da di» in Icalicn wuhiieudcn BürgiT iUiuaIs tiucb doe b»vorzu|j[t» C'Um» unter der rOmi*

sehen Bttrjcerschaft gebildet hütten, die ütelliin^ der drei tiltäuimo vor Kriass des Kdictea eine besondere gewesen sei, indem

das von ihnen angemasste nnd tlieilweise vom anerkaunto Bürgerrecht die volikoiumensce Mtnfe dessellken daratellte.

t'oUecti vrardo bezdcbneii} dass die bctrelfendeti DeeuHen mir aus An^cbOHf^cn jener drei .Stäinmc bestanden, vr&hrend

der Nacbfiruck gerade darin liegt, daaa nur einige von ihnen als römische BürKt>r nnd durchs I.oos (n die Decuriiui ^elangien. —
Wie aus den Nachwdsntigen von Monunaen {H. It&> hervorgeht, erscheinen auf den Inseimlten des Nonthaies sowohl

etnheitnUehe ücnttlnamcn, als auch römischen mit röudschen Vor- und Zunamen', die letzteren gehören aber durchaus deK Zeit

nach (laudias an » •<> Mommsen, Htadtrechto 8. 3U4 f. — Nach Mommsen ^p. I07j sollte dieser Passus lauten

Ti. Caesar ad veteres cuntroversiaa. ..
.
pendentes aliquaradiu ordinandaa Pinarim» miserit bque referro ilbi^exent^. — Bois,

sieu Inscr. antlques de Lyon p. 13ö. «Sie eutbaiten Fraf^wente einer Rede des Kaisers.

XIV. -24
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Fehler, wie Zeile 27 in po.<se»»ionem luisfie, Zeile 31 (ileriaqiie (statt plerique), Zeile 36 rntatii esse

jubeat (statt rata esse jubeam). Auch das schon besprochene petentibus (statt pendentibus Zeile V)

und quisque (statt quique Zeile 17), endlich die Anwendung von m und n vor q, wie Zeile 3-1

quaccumt|uc neben tnnquain, das auch in Zeile 37 wiederkehrt, gehören hielier’“. — Charakteri-

stisch fitr die Zeit ist die wenn auch spitrliche Anwendung des Accents, der zur Bezeichnung der

langen Vocale a e o u dient, wie in Zeile 7 aliquamdiu, Zelle 15 jUris, Zeile 17 procuratoribus,

Zeile 2!t quo, Zeile 32 mco, ordines, Zeile 35 egerunt’*. Dagegen erscheint das lange i, sowie das

doppelte durch Vcrlilngerung Uber die Zeile hinaus angedeutet. Eine UnregclmUsaigkeit zeigt sieh

nur darin, dass cives in Zeile 35 mit dem langen, in Zeile 37 mit dem kiu-zen i geschrieben

wird; ebenso ist in dem Worte Tridentinis in Zeile 23—24 das lange i unrichtig in der letzten,

dagegen in Zeile 28 und 35 richtig in der vorletzten Sylbc angewendet.

Die Trennimgspunktc sind von dreieckiger Fonu und erscheinen regelmilssig zwischen je

zwei Worten, selbst zwischen den einzelnen Bestandtheilcn zusammengesetzter Worte Zwischen

kurzen und einsylbigen Worten, meist Praepositionen und den dazu gehiSrigen Haupt- und Für-

wörtern sind sie bald gesetzt'“, bald weggelassen". Daneben erscheinen auch in dieser Rich-

tung Verstösse Die Ligatur von a und in in der letzten Sylbc des Schlusswortes tindet ilirc

Erklilrung nur darin, dass der Raum für beide Buchstaben nicht mehr ausreichtc.

4. Über die Fundstelle haben sowohl die \'oce cattolica als auch das Archivio giuridico'*

Anmerkungen mitgetheilt, die auch Hommsen in seine Krliiutcrungen autnahin“'*. Treffliches

enthiilt hierüber die Abhandlung des Gf. Giovaunclli über den Satiimusdienst in den Triden-

tinischen Alpen. Die dort in früherer Zeit und auch jüngst wieder gefundenen Inschriftsteine

bcstiltigcn die Ansicht des letzteren, dass auf den schwarzen Feldern oder doch in ihrer niiehsten

Nühe ein Tempel des Saturnus gestanden habe.

Dafür spricht nun auch die Anfflndung unserer Tafel an jener Stelle. Saturnus ist nach der

römischen Sage der Gott allgemeinen Wohlstandes, da unter seiner Regierung das goldene Zeit-

alter herrschte ; er ist der Beschützer der Gesetze, er selbst hat die ersten Gesetze gegeben.

Darum wurde in einem Theile seines Tempels der Staatsschatz und das Heichsarchiv der Römer,

da.s aerarium und tabularium, letzteres in den Jahren 84—78 v. Chr. erbaut Ohne Zweifel

bildete ebenso für Tridentum der Suturnu8temi>el in einem seiner Riiuine Schatzhaus und

Archiv der Gemeinde, in welchem auch unser Edict angeheftet war.

‘3 URgowOhnlich« WrbimluQff des KnrUticmn c<* mit es iR (>09teae Z. 13 ka»n oscli Mommsen eioc grsini&Atische

Grille <les K. C'Uudiu« »ein. i>. t04, Amuerk. S. Vielleicht ist du« E ciu äckreiblVIiicr fUr II uud sollte das Wort POSTHAC
Uuten? — fc deto Worte Jnri“ Z. SO febil cs; Hlr injuriü Moiumsen, welchem eia Abdruck vorlag, dea Apex sd; das

Ulh«gTÄ|ihirte Facslmüfl aus TrieRt zeigt keinen solrben. — Mo Z. Um • et • il, Z. 33 non • nulll. — Mo Z. S in prae*

toriü, — Z. 7 ex • veteribiis, — Z. IS ab • eo, — Z, 16 In • rem, — Z. 18 In * >ieinlA, — Z. ST in • possceslonem, — Z. S8

euni ’ TrideDtinis, — sine ' guvi. — Z. 31 ex - eo. — Mo Z. 6 *d quas, — Z. 10 inter Comeoscs, Z. 14 sii me, — Z. SO

ab Ipso. —> Z. SS ad concionem, — Z. 36 Id genus, Z. 39 in eo, Injurt» non possic, — Z. 36 Inter «e. — ** Mo Z. IS

sum • niÄ, Z. 36 uum * inaque. — Bologna 1869 S. 360 f. — S. 99 f. — Preller, KOmiarhe Mythologie S. 4IS. —
4^ Orelli 3S67- Becker Alterth. I 317. Pauly H. E. V*1 S, M. 1663.
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Eil) Antiphonariuni im Stifte St. Peter zu Salzburg.

Von Dr. Karl Lind.

I. Einleitung.

E« ist ftlr das Wesen der christlichen Kunst bezeichnend, dass sie scliun in ihren frühesten

Anftin^en vorzugsweise die Malerei in das Bereich ihrer Wirksamkeit zog und damit in ihren

ersten Zeiten schon relativ gi-osse Erfolge und glUnzende Leistungen aufeuweisen venuochte. Es

ist dies um so merkwürdiger, weil die Hindernisse, die gerade damals der Cbernahnie dieser Kunst

aus dem Heidenthunie entgegenstanden
,
nicht unbedeutend waren, indem die cdiristliche Kirche

der ersten Jahrhunderte wiederholt das künstlerische Schaffen überhaupt, als gerade verdammens-

würdig von sich wies. Allein der Modus des Überganges fand sich damit, dass, obgleich die

römischen Midercien vor den Augen der Christen standen, sie fttr dieselben nicht die gewJihidiche,

bisherige Bedeutung hatten und auch nicht in solcher Absicht nachgeahint wtirden, sondern dass

ntan nur die Form beachtete, den Geist jedoch verwarf, dafür einen neuen, einen christlichen

Gehalt hiueinlegte, sie mit den hUchsten Ideen erftlllte und bedeutungsvoll machte, ohne dass sie in

technischer Beziehung sich auszeichncten. Wir wollen absehen von der künstlerischen Atisslattung

der heil. Stätten durch Wandmalereien, absehen von den Fresken, mit denen zahlreiche Räume
der ausgedehnten Katakomben Korns ausgcschmUckt waren, absehen von dem jedenfalls auch in

der Zeit der altchristlichen Kunst angewendeten Mosaikschmuck, und unsere Aufmerksamkeit nur

jenen Rergamentluindschriften zuwenden, deren Miniaturen uns Zeugniss geben, divss die Malerei

sich schon damals, d. i. in der unmittelbaren F'ortsetzuug der antiken Kunst, nicht darauf

besehrUnkte in mehr oder minder grossen und rohen Zeiehnungen bunte Darstellungen an den

Wänden anzubringen, sondern, dass sie sich schon frühzeitig in jenen kleinen Bildern versuchte,

die eine weit erhöhtere Genauigkeit der Zeichnung und Farben und künstlerisches Streben ver-

langen.

Die Miniaturen', welche in die ersten .lahrhunderte des Christenthums fallen, behandeln

thcils Gegenstände der Antike, die sic in der früher üblichen Behaiidlimgs- und Darstellungsweisc

wiedergeben, wenn auch mit augenfällig minderen Ki’äften, theils Themata der heil. Schrift und

I AnsftkhrlioheA Ober die Oeflchiehte der Uiterei und in8be»nndere der MinUtur-MAifrrei und Fiber die noch erlmitcncn

DenkniAle dicec» Kunstzweifres Hnden die Leser bei Rugier ikleioe ädiiiften I, 1—95, und jn dessen Hnndbuelt der Kunst-

gesebiebte), Was gen (Kunstwerke und KUo stier}, Gdriing (Oeschiebte der MHlereii, Durseh i.Astbethik der cbristUch-bildendeu

Kunst im iHittelsIter), SchnSAse (Gesebiebte der bildenden Kunst im .UitteUlter> etc-, suf welche Hchriften wir mit dem

Bemerken verweisen, cUbs diesellien auch für unsere Einleitung massgebend waren.

24 *
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zwar mit Vorliebe de« alten Te«tamcnts. Dabei finden wir eine dnp])elte Auft'asHung: entweder

wird der Maler vom He«treben geleitet, Symbole darzustclleii, oder er liefert einfaehe liistoriselie

Darstellungen, die, wenn auch selbständig, sich in so engen Grenzen bewegen, das« sie mit

Zubilfenahnic von Allegorien den Symbolen ziemlich nahe kommen. In diese letztere Gattung

gehören ilie Hildcr jener Hiicher, die inan schon in den ersten christlichen Zeiten beim Altardienst

brauchte, und die man desshalb mit Vorliebe prOchtig nnsstattete.

Mit Malereien geschmückte Sehriftdenkmuie aus den ersten ftinf Jahrhunderten des Christen-

thums sind jetzt wohl hOchst selten, und wir wollen uns begnügen nur etliche davon zu erwiihncn,

wie die Bilderhandschriften mit den Homer'sidien Dichtungen in der nnibrosinnisclien Bibliothek

zu Mailand und die mit den Dichtungen des Virgil in der vatikanischen Bibliothek (beide dem D'.

oder \. Jahrhundert angehörig), so wie eine orientalische Bilderhandsehrift der Genesis in der

Wiener Hoflribliothek und einige Bruchstücke einer solchen im brittischen Museum. Doch mögen

damals derlei Handschriften nicht wenig gewesen sein
,
denn die noch vorhandenen Copien

nnifangreicher Werke lassen mit Bestimmtheit auf verlorengcgangene Originale aus dieser Frllh-

Epoche der christlichen Malerknnst schlicssen. Dahin gehören namentlich eine grosse Bergamcnt-

rolle der vnticnnischen Bibliothek mit Darstellungen der Geschichte Josua's und die bildeireiche

ebendort befindliche Handschrift des Octateuch. Beide diese Denkmale lassen mit UUeksiehl uuf-

den Geist der Erfindung, auf das Leben in der Composition und in jeder einzelnen Figur und

auf die ganze Auffassung mit Sicherheit annehmeu, dass sie Copien von Darstellungen sind, die

einer der antiken Kunst noch sehr nahestehenden Zeit angehüren, witlirend der Schriftcharakter

und die Süssere künstlerische Behandlung des erstcren der beiden Denkmale selbst auf das VII.

oder VIII., de« anderen auf das XI. oder XII. Jahrhundeil als Anfertigungszeit dieser Copien

seliliessen lassen.

Wir wollen nun von Italien und dem bvzantiniselieii llciche absehen, woselbst die Kunst

eine eigenthümlielie Uiehtung nahm und den byzaiiliiiiseheii Styl schuf. Die Miniatur-Arbeiten

desselben zeigen sorgliiltige Zciclinnng, doch ist da« VerstHndniss der Gliederftihrung tlieilweise

abhanden gekommen, die Stellung ist wohl natilrlich, doch fast ohne Bewegung, steif und starr,

dabei heiTscht Mangel an Gesiehtsalisdruck. Ausserhalb Italien, voriielimlich am Itheiu und im

Westen Europas gelangte die Miniaturmalerei erst in der zweiten Hillfte des ersten Jahrtausends

zu einiger Bedeutung; denn da es am Kimstgeschiimekc für Wandmalereien und Mosaike fast fehlte,

so wie auch an «len erforderlielien Geldmitteln und Materialien dazu, so wandte man sieh mit

V'orliebe zu diesem besonderen Zweig der Malerei, der weniger derlei Vorbedingungen verlangte,

dabei dem Streben nach Pracht auch genügte, und benützte ihn, um gleich wie in Byzanz und

Kom heilige Bücher und merkwürdige Scliritten theils behufs ihrer besseren Erklifrtiiig, theils zur

Erhöhung der Kostbarkeit derselben damit aiiszustatten.

Besonders in den letzten drei Jahrliiinderten des ersten Jahrtausends finden wir diesseits der

Alpen ziemlich vermehrte Denkmale dieses Kuiistzweiges
,
was auf das Bestehen einer erhöhten

Kunstpflcge seliliessen lilsst. Namentliidi war es Karl der Grosse (768— 814), welcher auf dem
Felde iler Kunst als gewaltiger Bahnbrecher erscheint, auf dessen Geheiss viele heilige Bücher

angefertigt wurden und der den Mönchen deren Vervielfitltigung als eine ihrer Hauptpflichten

einschilrfte, daher wir derlei kostbare Bücher im Besitze der Kirchen, Klöster und ihrer milclitigen

Gönner finden. Der Regierung Karls des Grossen gehören mehrere Prachthaiulschriften an
,

die

sich in den Bibliotheken zu Paris (les heures de Charlemagiic), London, Wien (Evaiigelistariuni

Karl des Grossen), Kremsniflnster (Codex inilleiinrins), Trier (Codex anrens) etc. befinden. Die aus

dieser Zeit slamnicndcn Hnndscliriften des F-vangelimns, der Psalmen oder auch die ganze Bibel

enthaltend, eriiiangelii oft der historischeii Bilder, aber die symbolischen Uarstolluiigcn Christi und
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der Evangelisten, so wie die Bilder einzelner Heiligen felilen fast nirgends und finden sich an der

Stelle, wo sie liingehören. Die Handseliriften von Karl des Grossen Zeit nn haben oft ein Dedien-

tionsblatt, auf welchem der Kaiser oder König dargestellt ist, wie derselbe das Werk vom Ab-

schreiber oder Künstler empfltngt. Auch findet sich gewöhnlich in jeder dieser Schriften zu Anfang

ein Kniender, der mit Sätulcn, Bügen und Heiligenbildern eingefasst ist. Beicher ausgestattete

Manuscripte, haben mitunter pui-purfarbige PiTgnnicntbläitter, auf jeder Schriftseite eine Bandcin-

fassung, auch sind die Anfungshuchstaben jedes Buches oder einzelnen Abschnittes zierlich nus-

gestattet. Ausführliche Darstellungen nehmen eine Seite ausschliesslich ein oder doch einen

grossen Thcil derselben und sind dann vom Texte umgeben. Die Bilder meist prilchtig und, wenn

sie klein sind, auch zart ausgeführt, zeigen ein beaclitenswerthes Aufraffen iin Sinne der antiken

Kunst, eine gewisse Grösse und jugendliche Frische, grössere Lebhaftigkeit in der Bewegung,

die sich von der damals nur geringen Einfluss auf das Ansserliche behau]>tcnden Sclwofflicit des

byzantinischen Styles möglichst frciliiilt.

Ungleich höher als die Figurenzeichiuing in den karolingischen Miniaturen steht die orna-

mentale Arbeit, jene wahrhaft merkwürdige und mülusame Verzierung der Blattnlndcr, einzelner

Bhitti)artien und der bisweilen damit in Verbindung gebrachten Initialen. Das antike Ornament

blieb zwar immer zur Grundlage, allein es zeigen sich hier schon allmUhlig abweichende Formen,

mit schönem Styl in Zeichnung, mit Geschmak in den F’iirben und krilftigem Wirken (hunit, wir

erkennen Sinn für Schönheit der Linien, für Massen und Vertheilung, auch tritt in den Arabesken

eine Verbindung von Linien mit vegetabilischer Bildung (Thier- und Menschengestalten) hervor.

Eine besondere Art des Ornaments war durch die aus irischen Klöstern nach den Continent

gelangten chriiftlichcn Sendboten S. Columban, Kilian, Willibord, Gallus in Aufnahme gekommen,

nachdem die Miniatur-Malerei, noch bevor sie im Frankenlandc in Blütho stand, sich dort in

ziemlich barbarischer Weise aber fast unabhilngig von den 'I'raditionen der Antike und frei

von jedem byzantinischen Einflüsse aus sich selbst herausgcbildet hatte. Diese irische Omirung

bestand in dem freiesten Spiel mit Linienftlhrung und Bandornamenten und Formenverbindung,

für welche die Katiirwelt kaum irgend ein Vorbild hat. In künstlich ausgesuchtester Weise

verschlingen sich BSnder, Biemen und Banken; Schnörkel aller Art drehen sich mit langen

Schwingen und unendlichen Schlingen in den phantn-stischen Windungen durtdieinandcr, besonders

an den Bhitt-Biindem und bei den grossen Buchstaben. Diese Verzierungsweise Ijemifehtigte sich

auch der Figuren, welche in monströser Art mit Schnörkelcien in Verbindung kamen, ja hinein-

gczwHngt wurden, so dass oft kaum die Grundlinien der Menschengestalt zu erkennen sind. Die

Gliciler nehmen den Schwung graphi.seh verschlungener Linien an, die Menschen sehen wie Buch-

staben aus, ohne dass gerade eine Curricatur aus diesen barbarisehen Verunstaltungen folgen

wflrde. Es liegt eixi tiefer grauenhafter Ernst in diesen Bildern, bei denen die Köpfe und Hilnde

u. s. f., wo sie einigenuassen der menschlichen Natur Hlmlieh werden, oft vom Körper so getrennt

dargestellt werden, dass man unwillktthrlich an eine Bichtstatte erinnert wird, die mit ahgehaue-

nen Gliedmassen bedeckt ist. Und doch herrscht in dieser irischen Ornamentik trotz aller schein-

baren Willkür ein Gesetz.

Von den Iren nahmen die Angelsachsen diese phantastischen Ormmientirungen an, hielten aber

ttlr die figürlicdien Darstellungen die aus Italien hcrUbcrkommeiiden T\’pen fest. Es scheint, dass

die innerste Natur dersell)en sich gegen diese Verzerrung der menschlichen Gestalt bald gcstriUibt

hat, da sic zu viel an Fetische, au die widernatürlich verzerrten Götzen der heidnischen Slavcn

erinnert.

Obschon die irische Art der Mamiscript-Verzierung inimermehr Eingang fand und die Menge

der auf so barbarische Weise verzierten Manuscripte immer zahlreiclier wurde, so sank dennoch
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dcTt'« Kiin»twcitti. üer unter Kurl dem Grossen gewonnene Aufscliw\mg war noch nicht von

Dauer, es war nocli kein tieferer Lcbensgelialt gew'onneii, denn nur zu bald folgte Verwilderung

und zunelunend rohes Wesen, wie dies die Wessobrunner Handselirift (81-4) *u München und die

immerliin noch prächtigen Werke aus Karl des Kahlen (847) und Kaisers Lothar I. (840—865,

dessen Evangeliarium) Zeit bezeugen, daher das IX. Jahrhundert noch als eine Periode der Hlüthe

betrachtet werden kann, gegen die unmittelbar durauf folgende Zeit. Bald verdunkelte sich der

kiin.stlerischo Gewinn der christlichen Frühzeit und cs trat allgemein die Barbari.simng ein, aus

der nur Kinzelnes eine höhere Kraft und geistvolle Krnciierung des Alten zeigt. Man bemerkt wohl

noch einen massgebenden Kintluss griechischer und römischer Vorbilder, Christus und die Heiligen

erscheinen oft in steifer Gestalt und Würde, wie auf den Mosaiken, aber oft auch jugendlich und

heiter, wie auf ihren Vorbildern in den Katakondten. Es timlen sich die antiken Personificationen,

Sonne und Mond erscheinen als Apollo und Diana auf zweispHiinigen Wagen, ferner Flussgötter,

Allegorien etc. Ebenso erkennt man daneben Spuren des sich allmählig zur Selbständigkeit erhe-

benden fränkischen Geistes in der Gestaltung des menschlichen Leibes, in der Anwendung der

fränkischen Tracht, in der Wahl der Gegenstände und in der Erlindung. Ferner erkennt man

den nach Freiheit und Selbständigkeit in der Kunst ringenden deutschen Geist dadurch, dass

man sich an historiseh-symbolisehe Darstellungen im epischen Zusammenhänge wagte, und Gegen-

stände künstlerisch behandelt werden, welche in Italien und in Coustantinopel von der maleri-

schen Behandlung ausgeschlossen waren, denn wir sehen z. B. Gott Vater in der Schöpfungs-

geschichte dargestellt. Allein ungeachtet dieses unzweifelhaften Fortschrittes, tritt doch Kohheit

in der Ausfllhrung zu Tage, die Darstellungsmittel werden immer gröber und dürftiger, die Ab-

nahme der künstlerischen Leistungen im Ganzen ist unverkennbar.

Kurz zusammengefasst folgen die Franken des IX. .Jahrhunderts spät-römisch-ljyzan-

tinischen Eintlüssen, nehmen Untergeordnetes von den Briten an, dnrehdringen das tji)iseh Über-

nommene mit einem naturwidrigen Element, welches sich mehr durch Verwendung der Figuren

wie durch besondere Formgebung kundgibt. Es ist ein Ringen zwischen den bestehenden äusseren

Eintlüssen und dem erwaehenden germanischen Geiste.

Noch grösserer Verfall zeigt sich in den Arbeiten der Epoche Karl des Dieken (Ende des

I.\. .Jahrhunderts), davon ein bedeutendes Denkmal die Handschrift der Vulgata in der f'alixtus-

kirche zu Rom ist.

Während des X. Jahrh., der Vorstufe tles unter den Kaisern aus den sächsischen, fränkischen

und schwäbischen Häusern blühenden romanischen Styles, begann Deutschland im allgemeinen

d\irch seine künstlerischen Leistungen einen hervorragenden Platz einzunehmen. Nun der durch

die Zeitereignisse und (Jultiirverhälfnisse herbeigefiihrtc Stillstand ein Ende hatte, erwachte in allen

Kunstgebieten ein neues Leben, frische Kräfte wurden Ihätig und über alle Erzeugnisse sehen wir,

wie mit einem Schhige den vollen Reichthum der Gebilde ausgegossen. Freilich wohl nahm an

diesem Aufschwünge die Miniaturmalerei nur geringen Anthcil. Denn da das künstlerische Bestre-

ben noch der Gemeinsamkeit entbehrte, so blieb auch der Werth der Producte sehr verschieden

und das Bedeutende nur vereinzelt. Ini itllgemeineu und Ganzen gleicht der Kunstcharakter der

Arbeiten noch jenem des karolingischen Zeitalters und zeigt unverkennbar den Kampf der byzan-

tinischen Sttidien und der fränkischen Tradition um den Einfluss, dabei auch noch das Bemühen

in Nachbildung und die Geltung der älteren Formen und Kun-stweisen, doch kommen schon hätitig

mancherlei mit erneuerter Frische aufgefassto Combinationen, starke Einzelmotive und durch-

gcbildeter Farbensinn vor. Die gegen früher zahlreicheren Producte des X. .Jahrhunderts, gleich

wie früher .Schöpfungen der Klostersehulen, behandeln in Cbcreinstiiniming mit dem allerorts

kräftig auflebeiiden christlichen Sinuc meistens Persönlichkeiten und Scenen des Evangelitims.
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Als das mit Angst und Hangen ertvartete Jahr Eintausend um war, begann allerorts in

Detitschland eine rege Thiitigkeit, um die in der Furcht vor dem bevorstehenden Weltunter-

gang und zu dessen Abwendung geninehten Gelübde rasch zu erfüllen. Freilich war cs wieder

die »\rchitektur, die dabei am meisten Besehüfligung und Entwicklung fand, allein auch die

Bedeutung von Sculiitur und Malerei war im Znnehmen, wie diese die sieh steigernde Anzahl ihrer

noch vorhandenen Producte beweist, ohne dass sich in der grossen Mehrzahl der Charakter des

früheren Jahrhunderts gelindert liütte. Dabei sehen wir in manchen Bildern schon eine gewisse

schlichte Strenge, einen einfach typischen Charakter heraustreten, wie er einer solchen Epoche

künstlerischer Anfttnge wohl ansteht. Anderseits ist gewiss, dass in vielen Miniaturmalereien des

XI. Jahrhunderts, und eines grossen Theilcs des niiehsten, gleich wie in den letzten Decennien des

früheren einerseits das byzantinische Element noch in einer eigenthünilichen Mischung mit dem

deutschen durch Xachahmung byzantinischer Typen, so wie auch das lebhafte Colorit und eine

bedeutendere Verwendung des Goldes verblieb, doch hebt sich auch im Gegensätze das deutsche

Element durch das Streben nach geschmackvollem Vortrag und nach Beseitigung des Steifen und

Stiirren der byzantinischen \’orbilder, durch lebhafte und bewegte Gruppen immer mehr her-

vor. Freilich wohl werden dadurch die Zeiclinungeii inanierirt, verschroben und verzerrt, ja kriip-

pelhaft, allein es ist ein Fingerzeig, dass die deutsche Kunst bald ihren eigenen Weg wandeln

werde, ln den Bibliotheken von St. Gallen, Trier {Evangelium des Erzbischof Egbert 97S—993)

München (die Bamberger Praehthaiul8<diriften
,
das Evangelium von Tegernsee 1017— 1074),

Aachen (Evangeliariiun Kaisers Otto 111.), Würzburg, Bamberg, Pmg, Gotha (Evangelium Otto II.

c. 97.3), Bremen, Paris, Klosterneuburg (Psalterium des S. Leopold) haben sich namhafte Bei.spiele

von Miniatur-Malereien vom X. bis Mitte des XII. .Jahrhunderts erhalten.

Doch hatte diese mehrseitig nuftretende Reform in Scnlptur und Malerei noch nicht feste

Wurzel gefasst und so blieb es für damals nur beim Anlauf zur Bes.serung, weil sie nur von der

Gunst und Oeschmacksrichtung einzelner Personen, geistlicher und weltlicher Fürsten abhing

und verschwand ira allgemeinen bald wieder, daher das XII. Jahrhundert vorwiegend das frühere

anspruchslose strenge Geprilgc, das Typische und Schematische beibchielt, wie uns die bekanntc

Handschrift der Heirarde von Landsberg (hortus deliciarium 1195) und eine zu München befind-

liche Evangelienhandschrift aus dem Stifte NiedennUnster zeigen.

Gegen Ende des XII. Jahrhunderts und zu Beginn des nüchstfolgendcn, als der romanische

Styl seinem Abschlüsse entgegenging und im allgemeinen eine grössere Pflege der bildeiideu Kunst

Platz griff, nahm auch die Miniatur-Malerei einen grösseren Aufschwung. Ein bedeutender Hebel

dafür lag darin, dass nun auch die nationale Poesie anfiug der Miniaturmalerei Stoffe zur künst-

lerischen Darstellung zu licfem. Man kann annehmen, da.ss von du an die Zeit gekommen war,

wo die Dichtkunst mit der Malerei Hand in Hund sich verband und eine nicht blos äusserliche

sondern von dieser geistigen Macht getragene und fortentwickelte Einigung begann. Die Malerei

wurde dadurch veranlasst sich an das Leben und dessen mannigfaltig wechselnde V'erhilltuissc

anzuschliesscn, wenn sic der dichterischen Stimmung ordentlich entsprechen wollte. Es winl auch

die Annalime nicht zu gewagt erscheinen, dass, so wie im allgemeinen bereits im XI. Jahrhundert

der Laienstand an den Kunstübungen sich zu betheiligen begann, auch die Miniatur-Malerei nicht

mehr ausschliesslich in den Hilndcn der Geistlichkeit blieb und blos in den Klöstern getrieben

wurde. Es entwickelten sich aus den ty(»ischen Vorbildern der früheren .Jahre und dem noch

bestehenden Einflüsse byzantiuiseher Studien zwei Hauptrichtungen, die sich jede in charakteri-

stischen Eigenthümlichkeiten ausprttgen und den Keim für weitere Entwicklung in sieh tragen.

Die eine Hauptrichtung war die ausgebildcte Malerei mit Deckfarben, die vorzugsweise an den

älteren Stylmotiven fcsthält und auf decorative Wirkung abzielt. I'eine Behandlung der Farbe,

Digilized by Google



1^2 Dit. Kaul Lind. Ein Antipjionarilm ni iSrirrE St. I’etek zu Sazzblti«.

sehiirf gi-zfifliiicte L'nsrisse, Goldgrund, (diantnstisrlie llmidurnamL'iitntion und Aufmigsbuch-

stabeiibildung obarakteriBiren diese Riclitung, die dureli idealiBtiHcbes Aufstrebcii und inner-

liche KuipKiidung die überlieferten Formen trotz ihrer Strenge veredelt und verfeinert, ln ihr

bildet sich der entschiedene Gegensatz zur byzantinischen iJar.stellungsweise, indem ihre Figu-

ren in einer feineren Würde erselieinen, ihre Gedanken sich klarer hervorlieben und sie den Affeet

ergreifend und wahrscheinlich werden Ulast. In München (Manii.script mit biblischem Text aus

Salzburg), Hamburg, ABchaffenburg (Evangeliariuni aus Mainz), Bamberg und Stuttgart (der soge-

nannten Wartburg-Psalter 1193— 1210 mit Bildnissen fürstlicher Personen) linden sich derartige

nusgesti\ttcto Handschriften.

Die andere Richtung ist zwar minder gefiillig und glUnzcnd, aber für die Geschichte der

deutschen Malerei von nicht minderer Bedeutung. Man bestrebte sich nilmlich die Figuren und

Gestalten in einfachen, aber scharfen farbigen (meistens schwarz und roth) Umrissen auf farbi-

gen Gründen oder auch ohne solche zu zeichnen, sie decorativ und ornamental zu behandeln und

sic besonders bei Ausstattung grosser Anfangsbuchstaben in kühn phantastischer Weise mit dem

Ornament zu verflechten, ein fast mürehenhaftes Spiel poetischen Zug bekundend. Diese Darstel-

lungsart scheint besonders in den bairischen Lilndern gepflegt worden zu sein und diente in

überwiegender Weise zur Illustration von Dichtungen.

Diu Zeichnungen sind schlicht und einfach, die Bewegungen lebhatl, der Ausdruck wirk-

sam, ilabei ist die technische Ausführung wenig hindernd nud gestattet dem Künstler mehr Freiheit

und eine gewisse Leichtigkeit, es entwickelt sich ein lebendig dntmatischer Vortrag, dabei kommen
wohl auch barbarisch rolic Gestaltungen und Fehler gegen den körperlichen Organismus vor.

Es kann eine Fülle von Lebeiisbezichungen und dessen wechselnde Verhültiiisse zur Anschauung

gebracht werden, was bei einer mehr durchgebihleten Form nicht leicht mOglich gewesen wUre.

Dieses Streben war der Beginn einer weiteren Entwicklung, weil nicht nur eine sichere Darstellung

sondern aucli eine grossere Auftnerksamkeit für Natnrwabrhcit nothwendig wurde. Obgleich diese

Darstellung aufanglicb viel Alinlicbkeit mit der byzantinischen batte, denn sie war mehr sche-

matisch als malerisch, so zeigt sie doch grüssere Lebendigkeit der Gcberdcii, das Streben nach

höherer Vollendung und wirklichen .\nfschwung und entfernte sich bald so sehr von ihr, dass

sie zu ihrem Gegensatz wurde. Beispiele dieser Richtung finden sich zu Stuttgart 3 Passionaliu,

zu München (die heil. Geschiclite von Conrad von Scheyern), zu Berlin (die Eiieis des Heinrich

von Wahleck 1200, das Leben Mariens aus Tegernsee l IKT), zu Heidelberg (das Rolandslied) etc.

So wliren wir bei jenem Zeitpunkte angelnngt, wo das den Gegenstand nnseror Betrnehtuiig

bildende Antiphoniirium, in dem an so vielen Kiinstdcnkmalcn des ^littelalters reichen Stifte

St. Peter zu Salzburg atifbewalirt
,
entstanden sein mag.
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auch bis in ftinft'acher Zahl den Buchstaljen unter den wunJerli<‘hsten Gruppirungcn und Mündungen,

mitunter auch einander bckampt'cnd, beifügte. Daliin gehört (l’ig. 1, Taf. XX\’I) die Initiale V auf

Seite 632 des Codex, die uns zwei mit den Schweifen in einander verachliingene und mit den Köpfen

von einander abgewendete Drachen zeigt, ferner Initiale ,1. auf Seite 216 (Fig. 2 derselben Tafel),

wo die beiden Drachen mit einander um einen Zweig zu küinpfen scheinen. Doch finden wir auch

Buclistaben, die mit Löwen, Bitren, Hunden. Hasen, Fuchsen ausgestattef sind. Meistens erscheinen

diese Thiere in ruhiger oder schreitender Stellung, wie in der Initiale A von Seite 64 (siehe Fig. 3

derselben Tafel), bisweilen auch einander bedrohend oder gar käinijjfend
,
wie die Initiale S von

Seite 539 fFig 4 derselben Tafel) zeigt, w<> Bür und Drache auf einander grimmig losgehen.

Schliesslich geben wir noch zwei Beispiele von einfachen Initialen, die «ich durch den ge-

schmackvollen Rithmus in der Bandverschlingung auszeiehnen. E« ist dies (Fig. 5 dieser Tafel)

die Initiale ,1 und (Fig 6) die Initiale O von Seite 46, wovon die erste in der architektonischen

Anordnung ihrer Linien fast ausschliesslich maasgebend ist für ühnliche Buchstaben, so wie autdi

die zweite nach den Fensterrosetten für die Buchstaben C, D, E und G die Grundlage bildet. Wie

schon erwiilint, wird jeder grosse Buchstabe sammt den oniamentalen Zuthaten durch rothe zarte

L'mfassungslinien gebildet, die an einigen wenigen Stellen etwas kritftiger werden. Den Grund des

Buchstabens bildet in der Überzahl blaue Deckfarbe mit eingemengteu grünen Stellen, doch

kommen einige wenige Initialen wie auch Gemillde vor, die keinen gemalten Hintergrund haben.

Von den in Deckfarben ausgefUhrten Initialen werden wir bei Gelegenheit der Bestdirei-

bung der Gemälde, mit denen dieser Codex so reich ausgestattet ist, sprechen.

Wie bereits bemerkt, zeigen die Gemälde eine doppelte Art in der Behandlung der Malerei.

Ein Tlieil, und zwar der bei weitem geringere (sechs theils einfache, theils Doppelbilder und

zehn Initialen) ist mit Deckfarben auf Goldgrund ausgeführt, der andere und zahlreichere Theil

(15 Bilder) zeigt uns die Figuren in Contouren durch Linien ausgeführt auf farbigem Unter-

gründe. Für die Contourlinien ist immer Schwarz, nur bei Gewändern, Waffen, Sceptern, Kronen

und derlei Zuthaten Roth verwendet. Der Grund des allemal viereckigen, mehr breiten als hohen

Bildes ist gewühidich im Mittelvierecke blau und gegen den äusseren Rahmen hin grün. Doch

kommen davon auch in so ferne Ausnahmen vor, als die Vertheilung dieser beiden Farben am
Hintergründe in Entsprechung gewisser Darstellungen, wie Thure, Mandorlen u. s. w. geord-

net wurde. Alle Bilder, sie mögen mit Deckfarljeu gemalt oder nur in Linien ausgeführt aeiti,

haben eine schmale Umrahmung, die die verschiedenartigsten Zeichnungen zeigt; man kann

sagen, es stehe keine der anderen an Zierlichkeit und Geschmack nach. Die Bilder selbst sind bis-

weilen einzeln angebracht und nehmen dann nur beiläufig die halbe Seite ein, bisweilen sind zwei

unter einander gestellt, haben aber gcmeinschaflliehen Rahmen, und füllen dann eine Seite au«.

Wir jvollen nun den Codex von Anfang an durchgehen, und die einzelnen Bilder, so wie

auch die grösseren Initialen einer auftnerksanicn Betrachtung unterziehen und den Versuch machen,

sie zu erklären.

Seit* 3, Hier finden wir die Initiale .1; sie ist in Contouren ohne Untergrund ausgeführt. Zu

oberst des Buchstabens sehen wir in einem auf die Spitze gestellten Vierecke das Brustbild des

segnenden Heilands, im langen Mittelstücke des Buchstabens zwei Engel mit Lanzen einen zu

ihren Füssen liegenden Drachen bekämpfend, nach aussen auf jeder Seite einen Löwen. Den unte-

ren Abschluss des Buchstabens bildet in einem ebenfalls auf die Spitze gestellten viereckigen Rah-

men da« Bildnis« de« Täufers Christi.

Seit« 9. Initiale J, dargestellt durch die Figur eines Propheten, die Zeichnung nur in den

Umriaslinien, theils schwarz und blau in der Figur, theils roth und lichtblau an dem Oberkleide.

* Die lnUUIen «ind den, oikch dem Uri^inaJe durvb Petsolt auageführcen Zdchnuni^n nachgebildet.
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Seile 155. Mit dieser Pagina beginnt das Kalendarium. Dasselbe ist besonders schön und

mit Vorliebe durch Malereien ausgestattet. Die Gemälde sind in Deckfarben ansgefiihrt. reich

vergoldet, und zeigen, gleichwie die hier vorkommende .Schrift, einen ganz anderen Charakter,

als der im übrigen Buche vorherrschende ist. Den Kopf jedes Blattes schmückt eine romanische

dreitheiligc Arcatur mit dazwischen eingesetzten phanta-stischen Blumen auf grünlichem Grunde.

Unter dem ersten Bogen befindet sich eine Initiale von Gold mit rothen Linien eingerahmt auf

dunkelblauem Grunde, unter dem zweiten und dritten je eine Heiligengestalt, meistens ohne Attri-

but, doch fehlt nirgends der beigelegte Name.

So sehen wir fitr Jänner: St. Agnes virgo und Paulus apostolus, für Febniar: Maria virgo

(Fig. 1) und St. Matliias, für März: St. Gregor und Benedict, für April: St. Marcus und St. Georg,

(dargestellt als Jüngling mit einer Kerze), ftlr Mai: St. Philipp und Jacobus, für Juni: den Apostel

St. Peter und Johannes den Täufer, für Juli : Maria Magdalena und Jacobus, für August: St. Lau-

renz und Bartholomäus, für September: St. Matthäus und Rupertus, für October: St. Dionysius

und .St. Amandus, für November: St. Martin und Andreas und fllr December: St. Thomas und

Johannes. Ferner ist jedem Monat in einem Medaillon das Bild des demselben entsprechenden

Zeichens des Thierkreises auf blauem oder grünem Grunde in bunter Zeichnung beigegeben. Bei

jedem Monat sind fromme .Sprüche, die Anzahl der Tage, die Tag- und Nachtlänge, Notizen über

Witterung, die Reihe der kirchlichen Festtage und die Festtage einzelner Heiligen, besonders der

auf den Benetietiner-Orden sich beziehenden, beigesetzt’.

Nach den zwölf Monatstabellen folgt ein Blatt mit der Berechnung des Zciteintrittes des

Osterfestes, als der Basis der beweglichen Festtage, ausgerechnet zuerst tür das Jalm 106C, dann

1092 u. 8. f. bis 1867; den Schluss des Kalendariums macht, der früheren Tabelle als Ergänzung

dienend, eine Tafel mit der Zusammenstellung und Berechnung der beweglichen Festtage des

Jahres. Die zierliche Ausstattung dieses Blattes können wir nicht unerwähnt lassen; denn die

reich geschmückten Rundbogen, unter denen die ftlnf Rubriken cingethcilt sind, kann man als

ganz geschmackvolle architektonische Zeichnungen hervorheben.

3 Im Monst Märe finden wir Auf den SS. dus Fest der Auferntehuns eingetrngen. Jene» Fett, dan, nun nicht melir Üblich,

oboe Kücksiebt anf die Oatprn gefeiert und zu den unbeweglichen Festtugen j^erechoet wurde.

W*
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S«Ue IM. Hier befindet sieh das Dediciitionsblntt de» Codex, leider nur ein Bild und

keine die Zeit der Anfertigung nHher bezciclinenden Worte dabei. Innerhalb eine» bunten Rahmens

sind zwei herrliche Darstellungen auf Goldgrund in Deckfarben angebracht: die obere zeigt in der

Mitte auf einem reichgeschmtlckten .Stuhle sitzend den heil, l’etrus in bischöflicher Kleidung, am
Haupte die niedrige Mitra mit doppelter Aurifrisia, mit dem Pallium bekleidet, in iler Linken ein

kostbar gebundenes Buch und in der Rechten den Schlüssel haltend; die Glocken-Casula ist von

röthlieher Farbe, die Dalmatica grünlich, da» Unterkleid weis» und die Fnssbegleitung riithlieh.

In gleicher Weise sind die beiden an der Seite des heil. Petrus stehenden Bischöfe (vielleicht

S. Rupert und S. Wolfgang) behandelt, nur tragen sie einfache Krummstilbe und ihre Mitra ziert

bloss eine einfache Aurifrisia. Auch sie tragen da» Palliunt und gleiche blilulichc roth gemusterte

Casein über hellrothen Dalmatiken.

Unter dieser Haupt-Gruppe sieht man eine zweite, die aber aus bei weitem kleineren Figuren

gebildet ist. Sie stellt die Widmung des Antiphonar» an den Patron der Abtei, den heil. Petrus

durch den Klosteiubt vor. Derselbe kniet, das Antlitz gegen St. Peter gewendet, stützt sich mit der

linken Hand auf einen einfachen Krummstab, während er in der rechten den umfangreichen Codex

mit reichem Einbande und mittelst zweier Sehliessen geschlossen emporiitill. Der Abt trügt ilie grosso

Tonsur und ist über dem Ordenskleide mit einer rothen Casel bekleidet. An der Seite des Abtes

scheu wir in sehr bewegter Stellung zwei mit grünen Gewiindern angethane Diakonen stehen.

.Seite 167. Ganz interessant ist hier die sehr grosse Initiale A. Innerhalb eines viereckigen,

oben riindbogig ausbrechenden und mit roth und blauem abweehsclndcn Blattmuster gezierten

Rahmens stellt sieh uns auf lichtblauem, theilweise grünem Grunde der aus herrlichen \T*rschlin-

gungen eines Goldbandes sich bildende Buchstabe dar, dessen kleine Bhittäste nur »taik roth gerun-

det, weiss geblieben sind und mit grossen bunten (blau, roth und gelbej Blumen endigen. Zu unterst

de» Buchstaben» stehen zwei 1'aubeu, deren Körper gelb, Kopf und Flügel weiss. ln der Mitte

des Buchstaben» ist sitzend der heil. Gregorius dargcstcllt; er schreibt in einem offenen Buche

und eine nimbirte Taube fliegt ihm am Ohre. Eine Dar.stellung, entsprechend der Legende, der

zufolge ihn der heil. Geist bei Verfassung »einer kirchlichen Sehriften belehrte. Der Heilige ist

nimbirt, trügt eine niedrige weisse Mitra mit breiter Aurifri,sia, weisses Unterkleid, darüber eine

grüne goldverbrümte Dalmatica, rothe geschlossene Casel und endlich ilas Pallium. Der äus-

sere Rand des Bildfeldes ist purpurfarbig bemalt, doch hat die Farbe kein Leben und ist zu

viel bläulich', oben in den Ecken des Buchstaben« sehen wir den harfenspielenden David und eine

andere ebenfalls nimbirte Figur eine Btange mit Glücklein tragend und darauf mit einem Stübchen

schlagend. An der Seite rechts sieht mau die Buchstaben D und TE (verschlungen) und unten

L E V A. V I (ad te levavi) kleingcschricben und bunt ausgestattet.

Seite 18J. Die Geburt Christi (Taf. V) *. Wir sehen hier drei Vorstellungen auf einem

mit buntem Rahmen eingefassten Bilde, dessen Grund goldfarbig ist. In der Mitte liegt die Mutter

Gotte» aufeinem mit einer blau gemusterten gelblichen Decke belegten Bette, das auf einem wde im

Rundbogen gespannten Teppichsteht. Die heil. Maria trägt ein blaue» Unter- und ein rothes l'ber-

kleid. Ihr zu Hiiupten »itzt sinnend der heil. Jo»eph. An der linken Seite des Bette» der Gottes-

gebürerin steht auf einer mauerartigen, von drei grossen Rundbögen durchbroebenen Unterlage

das Bettchen, in dem da» gefaschte Jesukindlein liegt, dabei der Och» und Esel, in da.Hsclbc

hineinblickend.

* Eine KacltUhmimg der berühmten Parpur-C'odtros der Wipoor liufbibllotbek, und an anderen Orten.

> Die hier beigegebeneo 21 Tafeln, Abbildungen vieler Bilder nnd einer Initiale iles Antiphonariuro» enthaltend, uurdeo

mit besonderer kUn^tlerincher Treue dem Originale durch Albert Kitter von Camesina naehgebtldet. Camesina v.ar der

erste, der, den Werth des (’r>dex erkennend, die ßifentMche Aufmerkaomkeit in Wien auf denselben lenkte and beirirkte, dass

er auf einige Zeit hieher gebracht wurde.
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Der obere Rand des Bilde» ist mit Wolken bedeckt, an» denen zwei Engel lierab»elnvcben,

den zu Ftlssen de» Kindes stehenden beiden Hirten, die eine Hecnle von Lilminern und Ziejren

bewachen, die Geburt des Heilande» verkündend: der eine Hirt trhgt einen Mantel von Schaf-

pelz, aber prüufal'big. Endlich befindet »ich in einem durch Wolken gebildeten Knndbogen zu

unterst die dritte Vorstellung, iiHmlich das Christkindlein (nackt und segnend), wie e» eben in

eine Badeschale gesetzt wird. Eine weibliche Person hillt das Kind, die andere giesst Wasser zu

au» einem Kruge*. Das ganze Bild ist mit Deckfarbe gemalt, die Murkirungen und Schattirun-

gen sind entweder dimdi weissc oder schwarze Linien bezeichnet.

Sehe 184. Initiale P (puer natus et nobilis) innerhalb eines grossen viereckigen Rahmen»

aus bandartigen goldfarbigen Windungen gebildet und gcschmUckt mit stylisirten Blilttern in »ehr

geschmackvoller Weise. 1 »er Grund de» mit Deckfarben bemalten Blattes purpurfarbig und theil-

weise lichter geschacht, der Grund des Buchstabens selbst blau und grün.

Sehe 18*. Die .Steinigung des heil. Stephan. Der Heilige, bekleidet mit dem Leviten-

kleide, kniet, die Arme mit Ergebung ausbreitend und wird von einem linksstehenden Volk»-

haufen mit Steinen beworfen. Das Haupt de» Mürtyrera ist bereit» getroften und Blut entfliessl

der klaffenden Wunde. Küekwiirt» sieht man im Regenbogen den segnenden Heiland im Brust-

bilde. Rechts steht eine reichgekleidete Person, auf dem Haupte eine SpitzmUtze, und ein Krieger,

wahrscheinlich wird damit der sptttere Apostel Paulus bezeichnet, der der Legende nach bei

der Hinrichtung St. .Stephans zugegen war. Zunilchst dieser Figur liegen am Boden einige Klei-

dungsstücke. Die Figuren diese» Bildes, das nur die HUlfte einer .Seite einnimmt, sind bloss in

den Contouren mit schwarz und rothen Linien dargestellt, der Grund ist in der Mitte blau, nach

aussen grün.

.Sehe 192. Der Tod .Tuhannis des Evangelisten. GctuUlde in Contouren, auf blauem

und grünem Grunde, die halbe Seite ausftillcnd. Der Legende nach soll Apostel .Johanne» das

Ende seiner Tage gewusst haben. Er ging mit etlichen Priestern vor die Stadt Ephesus
,

legte

»ich selbst in» Grab, befahl den Priestern dasselbe nach seinem Tode zuzu.schnrrcn und seinen

Leib ruhen zu lassen. Dies »teilt uns das Bild vor. Der Heilige liegt als Bischof bekleidet in

einer nicht hohen Tumhe und zwei Engel tragen das Seelchen auf einem kostbaren Tuche in den

offenen Himmel. Um den Stein stehen mehrere Personen. Beim Haupte zwei Pric.stcr, deren einer

»eine Thriincn trocknet, der andere in einem Buche liest und den Leichnam aus einem thuri-

bulum berHuchert, zwei Priester nebst Volk stehen am h'usseiide der Tumbe, ein Priester trügt ein

einfaches rothgcmaltes Vortragekreuz, der andere ein Weihwasserbecken.

Seil« I«. Der Kinde rmord zu Bethlehem, Zeichnung in Contouren auf blauem und

grünem Grunde (Tat. VHl oben). An der rechten Seite des Bilde» sitzt Herodes auf einem gepol-

sterten Thronsitze, die Rechte mit befehlender Geberde erhoben, in der Linken einen Lilicn-

scepter haltend, auf dem Haupte eine Zackenkrone. Der König trügt ein banges Unterkleid, ein

Überkleid mit breitem und reichem Besätze, der Mantel ist auf der rechten Schulter mittelst eines

Knopfe» fcstgehalten. Hinter ihm ein Knappe, auf dem Haupte ein Basinct mit vorwHrts geboge-

ner Spitze, das mit Jem Tragbaiide umwundene Schwert haltend. Die Mitte und linke Seite des

Bildes tJillt die eigentliche Darstellung des Kindermorde» aus. Wir sehen einen Krieger ein Kind

mit dem Schwerte, einen zweiten ein andere» Kind mit der Lanze durchbohrend; hier eine

von .Schmerz UberwHltigte Mutter zu Boden gestüi-zt und den Verlust ihre» Kindes bejammernd,

dort ein Weib, die ihr Kind zu retten sucht und ihm zur Vermeidung des aufmerksam machcmlcn

Litrmens den Mund mit der Hand verhilllt. Am Boden sieht man abgeschlagene Köpfe, Kindes-

Lcichen und sterbende Kinder.

* Die i^ieiuht* Voroteüang fioiiet »ich »uf den Bronzcthürco zu Ht. Paul exrra muron in Rnfn.
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Seite 118. Ein Duppelbilil mit Deckfarben auf Goldjrrund (rcnialt innerknlb eines praciit-

volleii Rftlimen«. Oben ; Die Anbetung durch die heil, drei Könige. (Tafel VI.)

Unter einem nn ein mehrstöckiges Haus angebauten und von romanischen SiUilen gestutz-

ten Kundbogen sitzt in dreiviertel Wendung gegen links auf einer mit reichem blauen Stoffe über-

zogenen Sella ohne Leime die Gottes-Mutter, ganz in reichfaltiges Gewand (das untere blau, das

obere roth) gehüllt; das da-s nimbirte Haupt bedeckende und auf die linke Schulter herabwallende

rothe Tuch ist mit einem kleinen Kreuze über der Stirne geziert, Maria hillt mit der rechten Hand
dn.s auf ihrem Schoss sitzende Jesuskind. Die linke Hand ist geöffnet nach vorn gewendet. Das

Jesuskind mit dem Kreuznimbus geschmückt, httlt mit der linken Hand die rechte seiner Mutter,

die rechte ist mit segnender Geber<le erhoben. Die Könige (ohne Nimbus), welche in flachen

Schalen ihre Geschenke tragen, siml so gruppirt, dass einer vorne kniet, und die beideit anderen

in vorgebeugter Stellung ihm zur rechten stehen. Der erste ist alt, reichgeklcirlct, der zweite

jünger mit wenig Bart, beide tragen mit einem Reif besetzte spitze Mützen, der dritte ist jung,

bartlos, seine Krone ist der römischen Jlanerkrune ilhnlich. Die in neuerer Zeit übliche Darstel-

lung des dritten Königs als Mohren kommt hier noch nicht vor. Die Kleidung von allen dreien

ist gleichartig, aber nicht gleich kostbar, am reichsten jene des ersten; die Tuniken kurz, die

Beinkleider eng anliegend, ohne besondere Sehuhe, die Mantel bunt und ebenfalls kurz, etwas

fliegend und mit Spaugeu Uber die Schulter festgehalten.

Das untere Bild zeigt uns die Taufe Christi. Fast in der Mitte des Bildes (Tafel VI) steht

Christus ganz entblösst im Wasser, etwas gegen links gewendet, den linken Arm abwilrts gerich-

tet, die rechte Hand etwas erhoben. Rechts neben Christus steht Johannes mit einem bis unter

die Knie reichenden regenbogenfarbigen Felle bekleidet und das Haupt Christi mit den Fingern

der rechten Hand berührend. Das Wasser des Jordans thUrnit sich ttm Christum, bis zu seinen

Schultern in leichten Wellen den ganzen Körper einhüllend, empor. In den Fluthen spielen

Delphine. Über dem Haupte Christi schwebt der heil. Geist in Taubengestjdt herab, aus dem

Schnabel erreichen Strahlen das Haupt Christi. An der linken Seite sieht man in halber Figur

einen Engel, das zum Abtrocknen des Heilands bestimmte Tuch haltend. Christus, .lohannes und

die Engel sind nimbirt. Der Nimbus des heil. Geistes ist roth. Am rechten Ufer steht eine Gruppe

von Menschen.

Seite HM>. Initiale E (cce) mit Deckfarben, der Buchstabe selbst golden, auf blau und

grünem Grunde.

Seite 212. Darstellung der Aufopferung Christi im Tempel, gemalt mit Deck-

farben auf Goldgrund. Das Bild nimmt das untere Drittheil einer Seite ein. Unter einem Rund-

bogen, der von zwei Situlen getragen wird, steht auf einer Art Mensa das Christkindlein mit

rothem Untergewande und grünem Obergewande bekleidet, gehalten von seiner Mutter und die

Hand gegen den greisen Simeon erhebend, der anf dasselbe zutritt. Hinter diesem eine Frau,

hinter Marien der heil. Josepii, zwei Tauben in einem 'IMche tragend.

Seite 213. Initiale S (uscepimus) in der gewöhnlichen, prilchtigen Weise ausgelührt, wie

das schon erwilhnte A. Nur schmücken diesen Buchstaben mehr bunte Blumen und zwei adlcr-

ilhnlichc Thiere.

Seile 22#. Verkündigung Mariens. (Taf. III. oben). Maria, innerhalb eines romanisclien

Bogens und auf dem Fussbrettc eines neben ihr befindlichen gepolsterten Stuhles stehend, und

die Hunde halb erhoben, erhUlt die Idmmlische Botschaft, die ihr der Erzengel bringt. Maria trügt

ein faltenreiches Unterkleid, an den Ärmeln verbrUnit, auch das Oberkleid mit einer Borte geziert,

Pas Kopftuch reicht bis zur Stirne und ist daselbst mit einem Kreuze versehen
,
das Haupt nim-

hirt. Der Gottesmutter rechts gegenüber steht der nimbirte Hiinmelsbote mit langem Kleide
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aiigetlian
,
mit der rechten Hand soi^icnd, in der linken einen langen mit Kleeblattbesatz an der

Spitze gezierten Stah haltend. Die Figuren sind nur in den Umrissen gezeichnet, die Linien schwarz,

an den Kleidern roth; der Hintergrund beim Engel ist innerhalb de.s viereckigen Ralimens blau,

ansserhalb desselben grün, bei Maria ist der Fond des Bogens blau, das übrige grün.

Seite 214. Initiale L (etare jerusalera) Taf. XXV. Dieselbe ist ganz besonders zierlich.

Von dem durch eingesetzte kleine gelbliche Quadrate kre\izfi)rmig geinusterlen dunkelrothen

Grunde hebt sich der in den zierlichsten Windungen ausgeflihrte Buchstabe auf blauer Unterlage

klar und deutlich ab. Der Buchstabe ist mit verschiedenerlei Gethier (Adler, Hase, Bür, Schlange

etc.) geziert, das sich durch seine V'erschlingungen durchwindet, und zu oberst sehen wir die

sitzende Gestalt eines Propheten

Seite 2S6. K inzug des Herrn in .Jerusalem. (Taf. XI.) Der Heiland sitzt segnend und

in ungezwungener Haltung auf einem Esel, hinter ihm zwei nimbirte mtinnliche Gestalten, deren

eine ein Buch trUgt. Auf der linken Seite des Bildes eine hohe idenlisirte Pflanze (Palme), darauf

eine Figur einen Zweig herabreichend, unten kniet ein Jüngling den Mantel ausbreitend, ferner

sieht man noch vier Figuren gegen den Bildesrand hin, den einzichenden König von Jerusalem

begrU.ssend. Im Hintergründe ein GebHude mit nach Art eines Thorcs offenen rundbogigen Dop-

pelbogen, in welchen Christus hinein zn reiten scheint. Der Fond dieses Bildes, dessen Figuren

nur in den Umrisslinien gezeichnet sind, ist grün, nur jener innerhalb des Thores blau.

Seite 298. Die Fusswaschun g. (Taf X. unten.) Christus kniet mit einem Tuche umgUr-

tet vor Petrus und zeigt mit der einen Hand auf ilessen rechten Fuaa, der in einem sclmlen-

ftSmiigcn Gefilss steht. Petrus von der Demuth Christi ergriffen, erhebt die rechte Hand gegen .sein

Haupt. Die übrigen zehn Apostel sitzen mit Petrus gemeinschaftlich auf einer Bank und sind im

Halbkreise gruppirt. Ein Theil ist eben beschilfligt sich die .Sandalen zu lösen, der andere Theil ist

im Gesprilche begriffen. Dieses Bild gehört in der Zeichnung zu den besten des Codex : die Köpfe

haben einen besonderen Ausdruck. Die Figuren sind in Umrissen gezeichnet, der Hintergrund

ist in der Mitte blau, aussen grün.

Seite 308. Die Kreuzigung. (Taf XI\’.) Christus ist bereits am Kreuze verschieden,

schon klafft die Wunde an der linken Seite und das mit rothera Kreuznimbus gezierte Haupt ist

auf die Schulter gesunken. Der Heiland ist mit einem bis zu den Knien reichenden Schamttxche

bekleidet, die Füsse sind neben einander gestellt und jeder Fuss mit einem besonderen Nagel

angcheftet, die Arme fast horizontal gestreckt. Rechts steht zu Husserst Maria, links Johannes,

am Fusse des Kreuzes rechts eine gekrönte, nimbirte und reichgekleidete Frauengestalt in einem

Kelche das Blut des Heilandes aufl'angend, die christliche Kirche, links eine verschleierte Figur

ein Joch haltend, das ftlr die Lehre Christi blinde Judeuthum vorstellend. Ober dem Kreuze

seitwilrts Sonne und Mond, darinnen das Brustbild einer mSnnliclfen und einer weiblichen Gestalt

(Apollo und Diana). Der Hintergrund des Bildes ist blau, an der Husscren Parthie grün, die

Figuren sind weiss und nur mit etlichen farbigen Linien markirt.

Seite 311. Christus betritt die Vorhölle. (Taf XV.) Christus, in der linken Hand
eine aus langen Stoffstreifen gebildete, flatternde und zweilappige Fahne haltend, tritt gegen den

offenen Eingang der V’orhölle hin und ergreift mit der rechten Hand den Adam, hinter welchem

Eva steht. Oben und in der Ecke schweben über Christus zwei Engel. Die eisenbeschlagenen

PfortenflUgel der durch ein romanisches Portal versinnbildlichten Vorhölle stürzen mit heraus-

fallendeni Schlüssel und Schubriegel zu Boden und gestatten einen Blick in das Innere. Wir

sehen da, wie schon erwithnt, das erste Menschenpaar nackt aus den Flammen heraustretend,

T Die hier beij^egebpno AbhUtluni^ musste des Ponoats der MittlicüuDKi'n weiten, ge^enQber dt'ui Originale etwas ver>

klciniTt werden.
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ferner in dcmADlben viele Küpfe und ziwammcnkaucmdc öeutalten und vorn die geknebelte Fratze

des Teufels. Der Hintergrund dieses Hildes, das hinsichtlich der Figuren gleich dem früheren be-

hamhdt ist, ist bei Christus blau um! aussen grün, eltenso innerhalb des geöffneten Ilöllcnthorcs.

Seite 314. Die heil. Frauen beim Grabe Christi und Christus in Emaus. Diese

beiden Vorstellungen betinden sich innerhalb eines gemeinschaftlichen Rahmens und nimmt das

mit Deekfarbim auf Goldgrund gemalte Hild die ganze Seite ein.

Oben sehen wir die heiligen Frauen beim Grabe des Herrn, dasselbe ist ofl'eit und leer und

Linnenstitcke hSngen aus demselben heraus. Der Deckel lehnt bei Seite und auf dem Sarkophag

sitzt ein weissgckleideter Engel (das l’bergewand rotli), einen Liliense»’pter haltenil in einer eine

Ansprache begleitenden Geberde. Die vorderste der Frauen trügt eine runde Hilchse und ein

Küncherfass. Am Grabe liegen schlafend zwei Krieger ganz in Panzerzeug gehüllt ntit grossen

Spitzschilden und konischen Helmen, ileren .Spitze «twas nach vorn übergebogen.

Das untere Bild zeigt uns Christi Begegnung bei Kmaus. Die beiden Jünger treten durch

ein offenes 'l'hor und weisen auf ein gegenüber stehendes Haus. Christii.s trügt ein blaues Unter-

kleid, ilarUbcr ein rothes Kleid und einen rothen Mantel. Kr hat keine Wnndeninalc.

Seile 315, Die Initiale H (esurexi) gehört zu den schönsten Zeichnungen im ganzen Codex;

sie ist in der gewöhnlichen Weise ausgetilhrt, nur ist der Grund ganz cigenthUmlich behandelt,

denn er zeigt zierliche Muster viereckiger Sternchen aus gelblich und rothen Füllungen.

Seite 33S. Die Auffindung des heil. Kreuzes. Ks ist dies ein von der in diesem Codex

herrschenden IJemaluugsweise ganz abweichend ausgefUhrtes Bild. Das nach griechischer Weise

mit Huppedaneum geformte Kreuz halten die heil. Helena und Kaiser Constantin (nimbirt). Auch

in der Ansfllhrung macht dieses Bild eine Ausnahme, indem es keinen farbigen Hintergnmd hat,

was aber schon ursprünglich so beabsichtigt gewesen zu sein scheint, da die Schrift nahe an

die Zeichnung reicht und keinen Platz ftir einen Fond übrig iHsst.

Seite 343. Die Himmelfahrt Christi. (Taf. XIX.) Christus steht segnend und die Fahne

haltend in einer blau und gegen aussen grün fondirten .Mandorla, die mit ihrer oberen .Spitze

in die Wolken reicht und von vier Engeln getragen wird. Unten stellen die Apostel (11 Figuren)

und die heil. Maria nach oben sehend, die .\rnie voll des Erstaunens dahin erhebend. Die Figu-

ren sind nur in den Contonren dargcstclit, der Hintergrund ist blau, gegen aussen grün.

Seite 344. Die Initiale V und die übrigen Buchstaben der Worte viri galilei, aber kleiner

und jeder für sich allein, in Gold, mit farbigen BlUthen ansgefülirt auf grün und blauem Grunde.

Diese Worte nehmen die halbe Seite ein.

Seite 34S. Die ,\nsgicssnng des heil. Geistes. Grosses Bild in Deckfarben auf Gold-

grund gemalt. Der heil. Geist in Gestalt einer weissen Taube, schwebt herab auf die beisammen

sitzenden eilf Apostel; von der Taube gehen nenn feurige Strahlen herab auf die Hifupter der

Apostel, woselbst kleine FlUmmchen leuchten. Die Apostel sind in bunte Kleider gehüllt. Petrus,

al.s Greis dargcstclit, sitzt in der Mitte, ihm znnilchst zwei junge Münner, die übrigen sind im

kriltiigen Mannesalter dargestellt. Die ganze Handlung geht innerhalb eines grossen Rundbogens

und zweier daiiinein gebauten kleineren Rundbogen vor, und stellt diese architektonische Bei-

gabe den .Saal vor, in dem jenes grosse Ereigniss geseliali.

Seite 349. Die Initiale S (piritus domini) ist aus goldfarbigen Bündem und Astwerk gebil-

det; auf der unttTen Schlinge sitztein Vogel; die übrigen Bnclistaben sind innerhalb des Rahmens

auf der linken Seite unter einander geordnet. Der Grund des grossen Buchstabens ist abwechselnd

blau und grün, der Fond für ihn und ftir die übrigen Biiclistabcn purpurfarbig.

Seite 359. Die Verkündigung der Geburt Johannes. (Taf. III unten.) In der Mitte

des Bildes siebt man die Bundeslade mit kostbarem Stoffe überdeckt und unter einem auf vier
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SUulen ruhtmlen kuppellbrmigcn Gebäude stehend. Znelmrias, im Beffriffe mittelst eines Thuri-

bulums die Bundeslnde zu beräueliern
,
empliiugt die himmlische Botschaft der Geburt seines

Sohnes, die ihm durch den Kn(fel (febraeht wird. Gcften den rechtseitigen Rand des Bildes sieht

man ein Gebäude, oben mit einem grossen oflfeneu Rundbogen und eine dahinflihrende gedeckte

Rampe. Die Figuren sind bloss mit einigen farbigen Linien gezeichnet, der Hintergrund ist grlln

mit drei blauen Feldern iXlr den Tempel und die beiden Figuren.

Seite 361. Zacharias gibt seinem Sohne den Namen Johannes. (Taf. II.) In

einer aus drei Rundbogen gebildeten Arcade sicht man vorn rechts Elisabeth im Bette. Eine

weibliche Gestalt trägt in Mitten des Bildes das mit Linnen bekleidete nimbirte Kind, dem

gegenüber Zacharias steht, mittelst eines Griffels auf einer Tafel, die er in der linken Hand

hält, den Namen schreibend. Znnächst des Bettes sieht man noch zwei Figuren
,
eine jugendlich

männliche unbedeckten Hauptes und eine männliche mit dem üblichen Spitzhnte. Der Hinter-

grund des Bildes ist blau, gegen aussen grün, die Figuren sind bloss in farbigen Umrissen

dargestellt.

Seite 366. Der Martertod des heil. Petrus. Gemälde mit Deckfarben, ausgcfühit auf

Goldgmnil, eine halbe Blattseitc einnehmend. In der Mitte der h. Petrus an das umgestUrtzte Kreuz

geschlagen
;
er ist mit .\usnahme der Filsse ganz bekleidet, die linke Hand ist bereits angcnagelt,

mit dem Annageln der rechten beschäftigt sich so eben ein Krieger, neben demselben stehen noch

zwei Personen, die jedoch vom Bildrahmen grüsstentheils gedeckt sind. Ein Mann steht auf einer

an das Kreuz gelehnten Leiter und schlägt die Nägel durch die neben einander gestellten Füsse

des Heiligen. Rechts des Bildes sitzt der König in reicher Kleidung, einen schlUsseltbrmigen

Scepter haltend, vor ihm steht ein Jüngling unbedeckten Hauptes ein Schwert tragend.

Seile 36S. Tod des heih Paulus. (Taf. XXIII.) Wir sehen auf einem Bilde zwei Scenen.

Auf der rechten Bildseite ist dargestellt, wie die Schülerin Plautilla des Apostels Paulus ans dem

Hause heraustritt und dem Apostel ihren Schleier gibt, damit er sich vor der Enthauptung die

Augen verbinde. Zur linken sieht man, wie der eifrige Bekenner der Lehre Christi, dem die

Augen verbunden sind, bereits vom tödtlichen .Streiche im Halse getroffen zusammenfällt.

Hinter ilim steht der jugendliche Henker das Schwert schwingend und eine Gruppe Volkes. Das

Bild hat theils blauen, theils grünen Hintergrund, die Figuren sind bloss durch Umriss-Linien

dargcstellt.

Seite 376. D er Martertod des heil. Laurenz. Derselbe liegt auf einem läng-

lichen Roste, und ist an demselben festgebunden. Ausserdem wird der Körper von zwei

Personen mit an langen Stöcken befindlichen Gabeln festgehalten. Unter dem Roste brennt

ein mächtig'cs Feuer, und züngeln bereits an einzelnen Stellen des Körpers kleine Flämmchen

heraus. Ein kniender Mann ist im Begriffe mittelst eines grossen Blasebalges das Feuer anzu-

fachen. An der rechten Bildseite sieht man den sitzenden und in der üblichen Weise dargestcllten

König, den Martertod des Heiligen befehlend. Hinter ihm ein Knappe mit dem Schwerte. Ober

dem Heiligen schwebt ein Engel aus den Wolken, demselben mit einem Tuche zulächelnd. Das

Bild ist in derselben Art wie das vorhergehende behandelt.

Seil* 37*. Tod M ariens. Gemälde auf Goldgrund in Deckfarben ausgeführt. Innerhalb

eines bunten Rahmens und die obere Hälfte von dessen Inncnraum einnehmend, sieht man die

heil, Mutter Christi im Sterben. Die Heilige liegt auf einem mit einem kostbaren Stoffe über-

deckten Bette. Ihr nimbirtes Haupt niht auf einem Kissen; sie trägt ein blaues Kleid, rothes

Überkleid und dunkclrothes Kopftuch. Um Jas Bett herum stehen fünf Apostel vom Schmerze

ergriffen, zu Häupten S. Petrus und in der Mitte Christus, der das Seelchen mit seinem grünen

Mantel gegen den offenen Himmel hält.

XIV. 2S
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In der unteren IlHlfte des Rahmens befindet sieh die prachtvolle Initiale V auf Purpurgrund.

Mit derselben beginnen die Worte ,\'ultum tuum“ ete.

Seite 383. Stammbaum Christi. (Taf. IV' oben.) VV'ir sehen in zwei Reihen sechs F'iguren

dargestellt, und zwar die drei oberen in ganzer Gestalt, die unteren nur im Hrmstbilde. In der

Mitte der unteren Reihe ist Abraham, aus dessen Leib ein Zweig emporsteigt, der sieh oben

herzförmig thcilt und mit einem reichen Bhittornament abschliesst, worauf eine gekrönte weib-

liche Figur in reicher Kleidung steht; sie trügt in jeder Hand ein Scepter, deren eines mit einem

dreitheiligen Rlume (Lilienscepter). das andere mit einem Zweiglein von drei drcilappigen Blat-

tern besetzt ist. Die Figur stellt die heil. Maria als Tochter des Stammes Davids vor. Die

Übrigen f’iguren sind rechts unten Moses, darüber König David, links Aron als hoher Priester

mit Mitra und Pallium geschmückt, den blühenden Zweig haltend, darüber König Salomon. Die

Könige sind beide gleich und in der in diesem Codex üblichen Weise dargcstcllt. Die Figuren

sind nur in Umrissen mittelst farbiger Linien angegeben, der Hintergrund ist blau, aussen grün.

Seil* 383. Der Erzengel Michael. Die geflügelte Gestalt des Erzengels ist mit einem

langen Kleide angethan, darilber eine Dalmatien aus Panzerwerk, auf dem Haupte ein zuge-

spitzter Helm. Ein langes, schmales, bindenartiges Tuch ist um den Leib gewunden und hängt

von der rechten Achsel herab. In der rechten Hand hält der Erzengel die Lanze, am linken

Arm trügt er einen grossen in eine Sjtitze auslaufenden Schild; zu beiden Seiten de.s Erzengels

je ein Engel, davon der rechts koi)fabwilrts herabfliegend, beide in langen Kleidern und mit

den Lanzen ebenfalls nach dem in feurigen VV'ellen schwimmenden Drachen stechend, auf dem

der Erzengel und der linksseitige Engel stehen. Die Art der Ausführung des Bildes gleicht der

früheren.

8*11* 391. Aller Heiligen. ('Paf. XX.) Innerhalb eines breiten Rahmens befindet sieh ein

kleines Mittclbild. Dasselbe zeiprt den Erlöser als VV'eltenrichter innerhalb einer von vier Engeln

getragenen Mandorla mit blauem Grund auf einem Regenbogen sitzend und auf einem zweiten die

Füsse stützend. Die rechte Hand ist erhoben, in der linken hiilt er ein offenes Buch. Der äussere

Theil des Bildes hat grünen Grund.

Der Zwischenraum zwischen dem Bilde und dem Aussenrahmen ist in kleine Felder gethcilt,

so zwar dass an den beiden Seiten je zwei Felder in 0 Reihen unter einander, unten eine Reihe

von 8 Feldern tind oben von 7 Feldern, zusammen 31 Felder erscheinen. In jedem dieser Felder,

die nach oben mit einem Rundbogen eingefasst sind, findet sieh das Bru.stbild eines nimbirten Hei-

ligen. Doch lässt sieh die Vorstellung nicht erkennen, da weder der Name noch mit geringer

Ausnahme irgend ein charakterisirendes Attribut beigesetzt ist. Die Rundbogen der obersten

Reihe sind reicher ausgestattet. Auch stehen ilie drei Mittelfelder, die überhaupt grö.sser sind,

nicht in derselben Linie, wie die übrigen 4 Felder, sondern etwas höher, sind durch enge Silul-

chen von einander getrennt und zeigen .Johannes den Täufer, das Osterhnnm tuid die heil. Maria.

Der Bogen des Mittelfeldes ragt über den Rahmen hinaus, was der ganzen Gruppirung mehr

Schwung und Zierlichkeit verleiht. Vermiithlich sollen die Brustbilder in den tdreren drei Reihen

beiderseits die Apostel vorstellen. In der vierten Reihe sehen wir Heilige mit Mitren. Die der

und 6. Reihe dürften dem Pricsterstande angeliören. Die Zeichnung des Bildes ist nur in

bunten Linien durchgefUhrt, der Hintergrund der kleinen Bilder blau, der Raum ober den Bögen

grün; die Anlage des ganzen Bildes gros.sartig.

Seit* 393. Der heil. Martin am Todtenbette. Ein heil. Bischof in voller kirchlicher

Kleidung mit Mitra und Pallium liegt in einer offenen 'rumba und ein Engel trägt seine Seele

gegen Himmel. Beim Haupte des Sterbenden steht ein heil. Bischof das Pedum tragend und

begleitet von mehreren Priestern, ferner ein Chorknabe mit offenem Buche; .am Kussende stehen
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einige Mönclie, wnlirsclieinlich Bcnedictiner. In der Ecke sicht nnin einen kleinen liHssliclien

Teufel entfliehen. Die Ausführung des Bildes nach in der Mehrzahl tiblichen Weise.

Seite 391. Tod des heil. Andreas. (Taf. XXllI unten.) 8t. Andreas ist an das gewöhn-

liche Kreuz mittelst um <len ganzen Körper wiederhult gewundenen Strickes gebunden. Die

Strick-Enden hillt zu beiden Seiten je ein Henkersknecht, rechts steht ein Mann mit einer Spitz-

miitze, dem ein Teufclchen die bösen Gedanken eingebend ins <3hr spricht. Links eine Volks-

gruppe. Ausftlhrung gleich der vorigen.

Seite 393. Der Traum Jacobs. Jacob liegt schlafend unter einem stylisirten Baum auf

schrHg ansteigendem Ra-sen. Hinter der Figur sieht man eine Leiter, darauf ein Engel hinauf

und ein zweiter kopfubwitrts herabsteigt. Oben im Regenbogen das Brustbild Gott V^aters mit

Kreuznimbus und mit beiden Hiinden die Leiter haltend. Auf selbem Blatte' sicht man links

eine zweite Darstellung, niimlich wie Jacob nach seinem Erwachen einen Opferaltar baut und

darauf durch Ausgiessen von Flüssigkeit aus einem Home opfert. Die Ausführung des Bildes

wie bei früheren, der Hintergrund in der Mitte und innerhalb des Halbkreises bei Christus blau,

sonst grün.

Seile 398. Initiale E (cec dies venient), der Buchstabe selbst geddfarbig, der mit zwei

grossen und bunten Prachtblumen besetzt ist, und auf blau-grünem Grunde ruht. Daneben und

viel kleiner die üijrigen Buclistaben der drei Worte bloss in rother und schwarzer C'ontourlinie

ohne Hintergrund.

Seile 4S9. Die Initiale A (spiciens) gehört zu den bedeutenderen Zeichnungen im Codex.

Sie befindet sich innerhalb eines oben halbrund ausgebogenen Rahmens, ist ans verschiede-

nen breiten und sich mannigfaltig veriistenden Goldbiindern gebildet, mit vielen dreilappigen

Blüttem und bunten Blumen geziert und ruht auf blauem abwechselnd grünem Grunde. In der

Mitte des Buclista1>ens sieht man die Gestalt eines Propheten, darüber das segnende BrustWld

Christi. In den oljeren Ecken schweben Engel in den Wolken. Der äussere Theil des Fundes

ist purpurfarbig.

Seile 495. Der Traum des heil .Joseph. (Taf. VHI unten.) Auf einem mit einer gemu-

sterten Decke überdeckten luid auf vier Füssen gestellten Bette liegt ausgestreckt schlafend .Joseph,

das niml^iile Haupt auf einen I’olster gelegt, die Beine gekreuzt und mit einem langen falten-

reichen Kleide angethan. Die rechte Hand ist etwas in die Höhe gehoben, wie zur Empfangnahme

eines Befehles gegen den im Brustbilde aus den Wolken heral)scliwebemlen ebenfalls nimbirten

Engel des Herrn, der ihm befiehlt, dass er seine schwangere Gattin die heil. 5Iaria nicht ver-

lasse (Jlatth. I, Iti). Doch ist es auch möglich, dass der Maler eine andere Vorstellung beab-

sichtigt hatte, niimlicli wie der Engel des Herrn Joseph im Traume erseheint und ihm liefiehlt

(Matth. V, 13) in das Egyptenland zu fliehen und dort bis auf weiteren Befehl Gottes zu bleiben.

l)ie Behandlung des Bildes wie hoi den früheren, nur ist der Hintergrund in der oberen Hälfte

blau, in der unteren grün.

Seite 497. Die Mutter Gottes in der Glorie. (Taf. VH.) Die heil. Maria sitzt nach

vorwärts gerichtet auf einen» mit einem Polster überlegten .Stuhle und hält das bekleidete Christus-

Kindlein im .Schosse sitzend. Dasselbe segnet mit der rechten Hand und hält in der linken eine

.Schriftrolle. Rechts und links der Gruppe schwebende Engel in Anbetung. Ein vorzügliches Bild,

nach der gewöhnlichen Weise in Umrisslinien behandelt.

Seile 504. Die Bestattung des heil. .Stephan. Zwei Personen, davon eine nimbirt,

legen den mit dem Diakonenkleide angelhanen Leichnam des Heiligen in eine otfene Tuuiba. links

stellen drei nimbirte mätinlichc Figuren, und ein Engel schwebt über dem Leichnam. Die Behand-

lungsweise des Bildes gleich der früheren.

20 »
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Seite 50#. Jesu g nimmt die Jünger auf. (Taf. IV unten.) Jesug eine Scliriftrolle tragend

und gefolgt von zwei Jüngern (Simon und Andrea.s) l>egegnet dem Jacoitua und Johanneg und

beruft gic zum Lebramte. Die Behandlung deg Bildes wie am früheren.

Sehe 5li, Das F est der Unschuldigen (Innocentes). Auf einem Flammen -Hügel steht

da» Lamm Gottes, nimhirt und mit dem rechten Vorilerfus.»e ein rothe» Kreuzlein haltend. Aus den

Flammen sieht man bis zu den Hüften herausreiehende Kindergestalten, bittend die Hitndc erho-

ben; drei jugendliche Heilige in Üiaconengewitnder, mit Palmzweigen umschweben den Flammen-

hügel. Diese Vorstellung bezieht sich laut des beigegebenen Textes auf das Cap. XIV, Vers I

und Cap. XXII, Vers XIV der Offenbarung Johanni», wo es heisst: ,beati sunt, fpii lavant stolas

suas in »anguine agni ut sit potestas eorum in ligno vitae,“ — ^cece agnu» »tabat »upra raonteiu

Sion“*. Die Behandlung de» Geinilldes ist die gewühnliche.

Seile 51#. Beschneidung Christi. (Taf IX oben.) Maria hiilt mit beiden Armen das

Kindlein in die Hübe
,
und ist dessen Hemd etwas emj)orgeschlagen. Hinter Maria steht der heil.

Joseph mit iingstlichcr Geberdc. Recht» naht sich der die Beschncidung vornehmende Priester

mit dem Messer in der rechten Hand, hinter ihm noch eine Figur, etwa ein Diener oder Gehilfe

des Priester» (s. Kx'ang. Lucas II, 21). Die Behandlung de» Bildes wie die des vorigen.

Seite 523. Die Hochzeit zu Ca na. (Taf X oben.) Christus »itzt zwischen Johannes

und Maria an der mit verschieden geformten Broten und mit Fischen besetzten Tafel. Zu äusserst

recht» noch ein Apo.stel (Petnis). links der .Spciseiueister eine SpitzmUtze auf dem Haupte, s-oll der

Verwunderung Uber das geschehene Wunder jene Schale erhebend, über die Christus eben den

Segen spendet. Der Ausilniek Mariens und der beiden Apostel zeigt grosse» Krstaunen wegen

der vollzogenen Verwandlung des Wassers in Wein. Im Vordergründe sechs irdene Gefiisse, aus

deren einem ein Jüngling Flüssigkeit in ein anderes Ubergiesst, ein zweiter .lUngling halt eine

ganz volle Schale (s. Kvang. Joanne» II. 9). Die Behandlung de» Bilde» der früheren gleich.

Seilt 546. Bekehrung de» heil. Paulus. Wir sehen den heil. Paulus eine offene .Schrift-

rolle haltend von einem Kugel geleitet auf eine geschlossene rundbogige Pforte zugehend; über

der Pforte des Hau.ses ist ein rundbogiges Fenster angebracht, daraus Christus herausblickt. Der

Hintergrund de» Gemäldes ist theil» blau, theils grün, der Fensterfond blau.

Seile 561. Tod de» heil. Benedict. Der Heilige, der wie die Legende erzählt, seinen

Tod vorher wusste und sein Grab noch bei Zeiten zurecht machen lies», liegt bereit» in dem-

selben, worati» eine helle von Kugeln getragene Strasse sich zum offenen Himmel hebt, auf der

das Seelchen eben hinauftvandert. Trauernde Benedictier-Mönche umstehen betroffen das offene

Grab ihres Ordensstifter». Behandlung des Bildes gleich dem vorigen.

Seite 565. Weis»aguug Isaias. (Isaias VII, 14, ». Taf IV unten.) In der Mitte steht der

Prophet Isaias vor dem König Aha.»; er hält zwei .Spruchbänder, davon eines leer ist, am andern

stehen die Worte: Ecce virgo coneipiet. Der König ist sitzend darge.»tellt in reicher Bekleidung.

Rückwärts steht gleichsam als \'ersinnlichung der Vision des Propheten die heil. Maria, gegen

deren Haupt der heilige Geist in Taubengestalt aus den Wolken herabschwebt. Das Gemälde,

an dessen Rande die Worte stehen: .Signum completur, dum pneomate virgo completur, ist in

der gewöhnlichen Weise behandelt.

Seile 576. Zwei äeenen au» dem Leben des heil. Rupertus. (Taf XXIV.) Dieses

Blatt enthält innerhalb eines gemeinschaftlichen Rahmen» zwei Illustrationen, die »ich auf diesen

Heiligen beziehen. Da» obere Bild zeigt uns, wie St. Rupertus die Heiden durch Immersion

tauft. Ein entkleideter Mann steht bis über die Hüfte in einer mit Wasser vollgeftlllten Kufe,

hinter ihm ein Diener dessen Kleider haltend. Ein zweiter Heide entkleidet sich so eben, um
die heil. Taufe zu empfangen. St. Rupert, steht bei der Taufkufe im vollen bischöflichen
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Oni.-ite, ein jffblUiute» Tuch als der Schürze vurg;ebunden und ist im Begrifte den Tüufling unter-

zutauchen, hinter ihm zwei Priester, einer in der iJalmalik ein Buch haltend, der andere das

Pediini tragend.

Das untere Bild stellt das Begräbniss dieses Heiligen vor. Der Leichnam des Salzburger

Apostels liegt im bischüllichen Sehnmek in einer hohen Tiiinba. Zu Hiiupten steht ein Priester

im Pluviale, das Weihrauchfa.ss Uber den Todten schwingend, unten drei Priester, davon einer

aus einem oftenen Buche betend, ln der Mitte des Bildes schwebt im Brustbilde ein Engel, die

Seele des Heiligen in Gestalt eines Kindes, auf einem Tuche gegen den Himmel tragend. Beide

Bilder sind nur in Contouren auHgefUhrt und haben grUnen und blauen Grund.

Seite 5?#. In einem gemeinschaftlichen Rahmen betinden sich auf blauem, grün eingerahm-

tem Grunde zwei Darstellungen in der gewöhnlichen Weise ausgefllhi't.

Der Verrath des .ludas. (Taf. XII oben.) Der in der Mitte .stehende Heiland wird von

Judas umannt und geküsst, rechts eine Gruppe Bewaftneter, davon einer Christum bei der rechten

Hand nimmt. Im Hintergründe links ebenfalls eine Menschengruj)pe, vor derselben Petrus mit

gezogenem Schwerte, einen Jungen bei den Haaren von (’hristum wegziehend und auf die Erde

drückend um ihm das Ohr abzuhauen. Zu beachten ist die Kleidung eines Kriegers, den Leib

deckt ein Schuppenpanzer, die FUssc Pnnzerzeug, in der Hand häilt er einen kleinen runden Sehihl

(s. Evang. Matth. XXVI, 47, Joan. XXIII. 3 und Lucas XXII, 47).

Das untere Bild zeigt Christum vor Annas. (Taf. XII unten.) Derselbe sitzt auf einem

Faltstuhle, triigt ein reichbesetztes Oberkleid mit weitem auf der Achsel befestigten Mantel, am
Kopfe eine runde nieilrige Mütze und in der rechten Hand ein kui-zes Lilienscepter. Vor ihm steht

Christus, dem ein Kriegsknecht einen Backenstreich gibt, weiter zur Seite Bewaffnete, darunter

wieder ein wie oben beschrieben gekleideter Krieger, Volk und vorne ein Priester (s. Evang.

Joan. XVIII, 22).

Seite (31. Wieder ein Doppelbild mit gemeinschaftlichem Rahmen und in gewöhnlicher Weise

behandelt. Die Cleisselung Christi. (Taf. XIII oben.) Christus bis zu den Lenden entblö-sst,

ist mit den Armen an einen Pfahl gebunden, zwei Kriegskneclite schlagen ihn mit Ruthen, der

Oberleib ist mit Wunden bedeckt. An der Seite eine Gruppe Juden (s. Evang. Joan. XIX, 1,

Matth. XXVII, 27, Marc. XV, 15).

Das untere Bild enthält die Kreuzabnahme. Der mit einem Ximbus ausgezeichnete

Joseph von Ariinathäa steht auf dem breiten Subpedaneum des Kreuzes und hält den Leichnam

Christi in der Mitte des Leibes umfangen und reicht ihn hinunter. Maria steht unten rechts,

Johannes links und nehmen den Leichnam bei dessen Händen in Empfang. Nicodemus zieht

kniend mittelst einer Zange die Nägel aus den Füssen des Herrn. An der Seite eine weinende

Person (s. Evang. Lucas XXIII, .54, Matth. XXVH, 57, Marc. XV, 43, Joan. XIX, 3b).

Seile (31. Innerhalb eines gemeinschaftlichen Rahmens neuerdings zwei Bilder.

Das obige zeigt uns die Grablegung des Herrn, (l’at. XVI oben.) Zwei nimbirte Männer,

Joseph V. A. und Johannes, von welchen einer den Obertheil. der andere das Fussende des mittelst

eines Sterbetuches gehobenen Leichnams Christi hält, sind mit Beihilfe einer weiblichen Gestalt

(lieil. Maria), die das Tuch ebenfalls ergreift, im Begriffe denselben in da» offene Steingrab zu

legen. Dasselbe ist sarkophagähnlich geformt und mit einem ornamentirten Rand versehen. Der

heil. Leichnam ist nur mit einem Sehamtuche bekleidet, das Haupt ziert der Kreuznimbus. Aus-

serdem befinden sich noch beim Grabe zwei nimbirte weibliche und zwei männliche Gestalten,

von welchen letzteren jedoch nur eine (ein Apostel) nimbirt ist, die andere (Nicodemus) trägt eine

rothe Spitzmütze, wie auf dem Bilde der Abnahme vom Kreuze (s. Evang. Joan. XIX. 39, Marc.

XV, 46 etc.).
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Das untere Bild stellt Christum als Oilrtner dar. (Taf. XVI unten.) Christus, eine drei-

lai)j)ige, Fahne tragend, mit de7i Wiindenmalen an HUndeu und Füssen, steht vor Magdalena, die

in freudiger Empfindung ihm zu Füssen sinkt und ihn zu berühren sucht. Magdalena ist mit

dem Nimbus geziert und mit faltenreichem Gewände angethan. In der Mitte stylisirte lIKume, die

Behandlung beider Bilder ist die gewöhnliche (s. Kvang. Marc. XVI, 9, Joan. X.X, 15).

Seit« 6(2. Doppelbild in Contouren auf blau-grünem Grumle ausgefllhrt.

Der anferstandene Heiland unter seinen Jüngern. (Taf. XVIII oben.) Wir sehen

im oberen Bilde Christum in Kreise der versammelten Apostel und Jünger wie er ihnen seine

Wundmale zeigt und mit ihnen Brod und Fische isst. Christus steht in der Mitte des Bildes, au

beiden Seiten die Apostel. Der Heiland hült Brod, das er dem Johannes gibt; zu den Füssen der

Apostel links sieht man einen Fisch im Netze (s. Evang. Joan. XXI, 1,’i).

Auf dem unteren Bilde sehen wir, wie der Heiland den Aposteln in GalilHa

am Berge erscheint und ihnen das Lehramt übertrügt. Christus steht, die Oster-

fahne haltend, in der Mitte, auf beiden Seiten in gebüekter Stellung die Apostel (s. Matth.

X.XVHI IC).

Seit« 668. Petrus predigt die Lehre Christi. (Taf. XXL) Wir sehen auf dem Gemälde

jenen Moment dargestellt, wie Petrus nach Empfang des heil. Geistes in Begleitung der Apostel

zu dem Volke hintritt und Busse predigt. Es schreiten die eilf nimbirten Apostel in voller

Gruppe von links gegen rechts theils geschlossene theils offene Bücher haltend, ihnen gegenüber

eine Gruppe des jüdischen Volkes, das sie mit Staunen empfitngt. Das Bild ist in der gewöhnli-

chen Weise ausgefUhrt (s. Apostlg. II, 14).

Seite 68J. Petrus heilt den Lahmgebornen. (Taf. XXII.) Wir sehen Petrus und Johan-

nes an die Pforten des Tempels treten, woselbst ein Lahmer sitzt, den man des Almosens wegen

alltäglich dahin brachte. Petrus ergreift den Unglücklichen, der im vollsten Vertrauen ihn

anblickt, bei der Hand und richtet ihn auf. Die Pforten des Tempels bilden zwei Rundbogen,

deren innerer grünen, der äussere blauen Fond hat. Die Behandlung des Bildes ist die gewöhn-

liche (s. Apostlg. IH, 9).

Seite 685. Wir sehen die Initiale S als Anfang des Wortes Salomon. Dieselbe ist in der

gewöhnlichen Weise gezeichnet, das Band uaturfarbig, dessen Contour roth, bhm und grün

der Fond; die weiteren Buchstaben dieses Wortes sind etwas kleiner, schwarz gerändert im

rothen Fond.

Seile 7IS. Die Geburt Johannes. (Taf. I.) Die heil. Elisabeth sitzt angezogen .luf einem

reich drapirten Bette, mit bis zum Überleibe heraufgezogener Decke, über dem Bette eine

Art Vorhang. Zunächst dem Bette steht eine Dicnei-in eine Schale bringend, im Hintergrund

zwei Frauen, das mit dem Heiligenscheine geschmückte und gefaschte Kind Johannes tragend.

Das Bild in der gewöhnlichen Weise nusgelUhrt (s. Evang. Lucas I, 57).

Seite 724. Christus als Weltenrichter. (Taf. XXI.) Christus sitzt in Glorie nach vorn

gewendet auf dem Regenbogen, die Füsse auf einen zweiten kleineren stützend, mit der Rechten

segnend, in der linken ein Tuch haltend. Rechts und links je ein Heiliger (S. Cosmas und Da-

mian) von einem Engel gehalten. Ein Bild von ganz besonders erbauendem Eindrücke
,

in der

gewöhnlichen Contounnanier ausgeführt, mit blauem tind grünem Fond, doch ist der Raum inner

dem kleinen Regenbogen blau, der zwischen diesem und dem grösseren grün angelegt.

Seite 736. Die Messe des heil. Martin. Der heil. Bischof, hinter dessen Haupt ein mäch-

tiger Flammcnniiiibus angebracht ist, steht bei einem Altäre, der mit einem Kreuze geziert ist

und liest die Messe, indem er den Kelch erhebt; die Patena mit dem heiligen Brode und ein

Tilchlein liegt auf der Mensa, die mit einem kostbaren Stoffe überzogen ist. Hinter dem Pontifi-
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canten ein Diakon unJ Volk. Diese Darstellung ist der Legende dieses Heiligen, welcher Bischof

von Tours war, entnonunen*. Die Behandlung des Bildes ist die gewöhnliche.

Sehe 80Ä. Ein Doppelbild in der gewöhnlichen Weise ausgcftlhrt,

Samuel salbt den David das erste Mal zum König. Samuel bogiesst David’s Haupt

mit Öl aus einem Home, zur Seite stehen seine sieben Brüder, die Söhne Isaias (s. I. Sam.

XVI, 13).

Unten David als König. Er sitzt in voller königlicher Praclit auf einem kostbaren

und gepolsterten Stuhle, auf dem Haupte die Krone, und in der Rechten den Seepter hal-

tend. Auf jeder Seite stehen sechs Personen , davon eine bedeckten Haujrtes und eine ein

Schwert haltend.

Seil« 8#l. Initial I» (eus omnium)
,
eine schöne Arbeit in gewöhnlicher Ausführung. Inner-

halb des Rahmens auf rothem, purpurfarbig gegitterten Grunde befindet sich der Buchstabe selbst

in Gold ausgeAlhrt und mit farbigen Blilthen auf blauem und grünem Grunde.

Seile 8#5. Salomo n wird zum König gesalbt. Der Priester Zadok trUufelt aus einem

Home (,)1 auf sein Haupt, der Prophet Nathan lullt die dreizackige Krone. An den Seiten

jubelndes Volk und ein Krieger in das Horn stossend. Behandlung des Bildes wie früher (s. Buch

der Könige I, 34).

Seile SOI. Versp ottung des armen Hiob durch seine Frau. Innerhalb eines Rund-

bogens sitzt auf der Erde der vom Schicksale heimgesuchte Hiob, nur mit einem Schamtuche

angethan, den Körj)er mit Wunden bedeckt, doch das Haupt mit einem Heiligenschein geziert.

Vor ihm steht eine reich gekleidete Frau mit verspottender Geberde. Die Ausführung des Bildes

die gewöhnliche, nur hat jede Figur einen besonderen blauen oder grünen Rahmen (s. Hiob II, 9).

Seile 814. Heilung des blinden Tobias. Derselbe sitzt bekleidet auf einem gepolsterten

Stuhl, sein Sohn salbt ilim das Auge, daneben ein Engel, zur Seite Tobias Frau. Behandlung

des Bildes wie die früheren.

Überblicken wir sciiliesslieh alle Bilder, so sehen wir auf allen Übereinstimmend die Figu-

ren lang und hager dargestcllt, die Kleider enge, mit langen nach abwilrts gezogenen Falten.

Hiiude und Füssc ausser dem Verhilltniss gi'oss, das Antlitz, weil meistens nur mit wenigen

Strichen gegeben, rund und ohne besonderen Ausdruck. Die Stellung der Figuren ist würdig,

lebhaft, bisweilen aber unmöglich, die Hundbewegungen meistens als wie ein Gespräch beglei-

tend, aber etwas hölzern. Der Gesaiumteindnick jedes Bildes ist jedoch ein günstiger, ein erbauen-

der, ja mitunter ergreifender.

Eigenthümlich ist die Verwendung des Nimbus bei den einzelnen Figuren. So sehen wir

auf Tafel I den Johannes als Kind niuibirt, während seine Mutter Elisabeth dieser heiligen

Zierde entbehrt. Auf Taf. II haben bereits beide Eltern den Heiligenschein, ebenso auf Taf. III,

wo Zacharias die Botschaft des Herrn wegen der Geburt seines Sohnes bezweifelt. Die heil.

Maria hat einfachen Nimbus, nur auf den Darstellungen der Verkündigung und iler Geburt Christi

ist ihre Stirn mit dem Kreuzzeichen geschmückt. Johann iler Täufer, die Apostel, die frommen

Frauen, der heil. Joseph, Joseph von Arimathäa und die Heiligen Stephan, Laurenz, Benedict,

Rupertus etc. tragen den Scheiben-Nimbus. Ebenso die christliche Kirche auf dem Bilde des

Kreuzestodes (Taf. XIV). Nicodenins und die heil, drei Könige haben diese .Auszeichnung nicht.

Die Engel, die immer geflügelt erscheinen, haben gewöhnlich nur den Scheiben-Nimbus, doch

finden sich auch Darstellungen, wie auf Tafel HI, VH, VIII, XX und XXI, wo der Nimbus mit

einem besonderen Perlcnreifc geziert ist, dessgicichen ist der Nimbus des Apostel Johannes auf

» Oewöhnlich wjn! dvrsdle »I« Kitter zu Pfcnlc dArgcstellt, wie er «eineo Miintcl zcrtheilt. mn dimiit die Bluiden eioe#

Bettlers zu bedecken.
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Seite X und XIX in dieser Weise niis^ezeirlmet. Der Nimbus des heil. Geistes ist abweehselnd

mit dem Kreuze freziert. Cliristus trit^rt meistens den Kreuz-Nimbus, nur bei seiner Geburt (Taf. IX),

Taufe (Taf. VI), am Sehoose seiner .Mutter (Taf. VII) und als Weltriehter (Taf. XIX) ist sein

Nimbus von der gewOhnlieben Form. Ger Teufel, wenn er die bllsen Gedanken des Menselien

vorstellen soll, wie beim Martertode des heil. Andreas, beim Tode des heil. Martin u. s. f. ist

als kleines vierlussijres Thier mit fratzeidiaftem Kopf dargestellt.

Von Eij;enthUndichkeiten in den Trachten haben wir zu erwähnen die (ibiielien .SpitzmUtzen

bei den Juden (s. Taf. II, XII, XIII, XVII etc), die plirygisehen .'liitzen an zweien der drei heil.

Könige, an den Scliildknappen der heidnischen Könige, des Annas, an einem Gaste der Hochzeit

von Cana, bei der Benennung des lieil. Johannes, bei der Gefangeiinehmung des Herrn, bei

dessen Gcisselung, bei der ersten Predigt der Apostel etc., die Prachtkleidungen aller vorkom-

menden gekrönten Personen, ferner die keineswegs römischen Schergen entsprechenden Rüstun-

gen der Krieger bei der Gefangennehmnng tJiristi, bei seinem Verhöre <iurch Pilatus und am
Grabe des Herrn; nicht minder erwithnenswerth sind tlie Kronen, deren einige nach Art der

Mauerkronen , wie eines der heil, drei Könige
,
oder nach Art der Bügelkronen oder der Zinken-

kronen gezeichnet sind u. s. w. Schliesslich dürfen wir nicht mit Stillschweigen übergehen, dass

alle Gebilulichkeiten, die auf den Bildern erscheinen, nur durch einen oder mehrere rundbogige

Arcaturen nngezcigt sind.

Beachtenswerth ist ferner die einfache Gestalt des Altars, an dem der heil. Martin die

Messe liest, so wie auch die runde Form der Hnuchtilsser und die ganz einfache Gestaltung

des bischötliehen Hirtenstabes.

Nun, nachdem wir die Besprechung der einzelnen Bilder und Zeichnungen des Codex, so

wie auch die gewissen charakteristischen Einzelheiten beendet haben, erübrigt uns noch die Frage

der Zeitbestimmung hinsichtlich der Entstehung des Codex
,
von dem die Tradition des Stiftes

bloss berichtet, dass er im Stifte und für dasselbe angefertigt wurde, wie auch das Dedications-

blatt darthut, und dass er ununterVrrochen in dessen Besitz geblieben ist.

Wenn inan den Codex aufsehlUgt, so zeigen sich auf der ersten Pergaraentscite bloss fol-

gende in Schriftzügen des XV. Jahrhunderts geschriebene Worte:

Anno partus virginei ra* hic über se scriptum esse refert, dabei steht ein-

geklammert und von anderer jüngerer Hand geschrieben: (1004).

Dass die erstere Zeitbezeichnung, iiHinlich die, dass der Codex im Jahre 1000 entstanden sei,

unzulüssig ist, das wird niemand bezweifeln, der sich einigermasseii mit Werken derlei Art und

von einem derlei Alter vertraut gemacht hat. Anders ist es mit der zweiten Jahreszahl; ob diese

für den Beginn der Arbeit an dem Codex wirklich massgebend ist, soll nachfolgende Betrach-

tung lehren.

Ziehen wir zuerst die Architekturen und die Formen der dem architektonischen Principe

gemUss gestalteten Einrichtungsgcgcn.stilnde, wie die gi-ossen Lehnstühle, Betten, die Bundeslade

u. 8. f in Betracht, so sehen wir überall den ungegliederten Halbkreisbogen sowohl an Fenstern

und Portalen, wie auch an Arcaden und Wölbungen verwendet; wir sehen die schlanke SUule mit

dem bisweilen gemusterten Schafte und mit weit ausladenden antikisirenden CajiiUllen, Eigen-

thümlichkeitcn, die als die Wiederaufnahme des Classischen in der Architektur ohne byzanti-

nisireuden Einschluss, als die Blüthezeit des romanischen Styles die Zeit des XI. und theilweise,

XII. Jahrhunderts charnkterisiren. Nicht minder auf diese Zeit hin deuten die Zeichnungen der

Figuren und Initialen, die Trachten, wie die Bekleidung und Insignien der Könige und der

Weisen aus dem Morgenlande*, die Mitren, die am unteren Rande mit einem reichverzierten

" H. Freiherr v. 8ncken Uber die Frenken za Lamboeb. Mittheil. d. Ceat.<C'oiDiB. XIV 99.
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Phrvgium verziert sind und nach beiden Seiten angesclin-ellte runde Ausladungen haben, die

einfachen ungeschmtlckten Curvaturen der Krunimstübe
,
die bandförmigen um die Schultern

geschlungenen Pallien’ und endlich die Bewaffnung und Bekleidung der Krieger. Wir sehen

bei letzteren noch in etlichen Beispielen den vom X. Jahrhundert an allniflhlig au.s dem Gebrauch

tretenden Schuppenhamisch, ferner hüufiger Jas erst im XIII. Jahrhundert abkoramendc Ring-

hemd, den Ualsberg und Beinberg aus Panzerzeug, den Uber die Panzer-Kapuze getragenen

konischen Helm bisweilen mit einer nach vom gekrümmten Spitze, welche Form in Mitte des

XII. Jahrhundert.s ausgebildet war, ferner noch in zweimaliger Verwendung den ira X. und An-

fang dc.sXI. Jahrhunderts üblichen kleinen runden stark gewölbten Schild, so wie auch mehrmals

jenen grossen und langen Schild, oben abgerundet und unten spitz, der wahrend des XII. Jahr-

hunderts Üblich war und im XIII. schon in seinem Umfange abnahm. Alle diese Umstände deuten

darauf hin, dass das Anfiphonnr in der Zeit des XI. und XII. Jahrhunderts entstanden ist.

Die ausgiebigste Bestärkung in der Annahme dieser Entstehungszeit bietet aber das Kalen-

darium mit seinen Ueiligen, deren Heiligsprechung höchstens den Schluss des XI. Jahrhun-

derts angehört und insbesonders die XIII. Tafel des Kalendai-iums
,
auf welcher der jttlu-liche

Eintritt des Osterfestes berechnet ist und welche Berechnung mit dem Jahre 1064 beginnt.

Was hätte der Schreiber wohl fftr einen Grund gehabt, die Berechnung des Osterfestes für schon

verflossene Jahre in seine Zusammenstellung nufzunehmen? Wir nehmen im Hinblick auf die

schon erwähnten EigcuthUmlichkeiten in den Zeichnungen und auf diesen Unastand keinen

Anstand dieses Jahr als das dos Beginnes der Anfertigung des Codex zu bezeichnen und geben

gerne zu, dass seine Vollendung in Schrift und Bild, eine lange Reihe von Jahren in Anspruch

nehmend, erat zu Anfang des XII. Jahrhunderts eintrat, was auch die gegen den Schluss erschei-

nenden SchriftzUge, welche eine Änderung in der Person des Schreibers verrauthen lassen, bestä-

tigen. Jedenfalls ist dieser Codex hinsichtlich seiner Bilder ein würdiger Vorgänger des etwa ein

halbes Jahrhundert jüngeren Email-Altars zu Klosterneuburg, dessen Figuren in ihrer Zeichnung

einigermassen an jene erinnern.

» Nicht unerwihot darf jene Milr« bleiben, dio der heil. Jobnnnes bei telnrn BeirrSbnis» trägt, aic iat jener ähnlich,

die in der Katakombe nntonin gemalt iat iBock; Genchiebte der liturgiacben Gewänder II, 1S7).

XIV. J7
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Nachträgliches zum Militärdiplom von Kusteiidjc.

Von 1)b. Fk. Kenner.

Der Text des im IV. Hefte dieser Mittheilungen S. 126 besprochenen Priltorianerdiplomes wurde

nach einem Papicrabdrucko mitgetheilt, den Herr Dr. Cullen mir freundlichst zugeaendet batte.

Inzwischen ist das Denkmal fllr das k. k. Antiken- Cabinet erworben und dadurch eine Ver-

gleichung mit dem Originale miiglich gemacht worden, deren Ergebuiss im folgenden anzu-

zeigen ich nicht unterlassen will.

Die Tafel, in welche die Inschrift eingegraben ist, besteht aus gewöhnlicher Bronze und

ist reichlich 1 Linie (2'/, Mm.) dick, an Grösse und Stärke ganz ähnlich dem im k. k. Cabinete

bereits befindlichen Auxiliär -Diplome ‘ des Kaisers Nero vom J. 60. Sic ist leider geputzt und

dadurch die sehr harte graue Patina bis auf wenige Stellen zerstört worden. Die Buchstaben sind

demungcachtet noch sehr schiuT und zeigen an den Bändern namentlich der breiteren Stellen,

an welchen der Griffel beim Graviren abgehoben wurde
,
jene gratartig erhabenen Stellen,

wie sie durch das plötzlich unterbrochene Ausheben des Metalles entstanden sind. Die Beschaf-

fenheit der Patina weist d;irauf hin, dass die Tafel, wenn nicht direct dem Feuer, so doch einer

starken Hitze, etwa bei dem Brande des Gebäudes, in dem sie sieh befand, ausgesetzt war. Zwar

hat sie sich dabei nicht geworfen, sic bildet eine gleiche Ebene, doch scheint der Hitzegrad so

gross gewesen zu sein, dass an einzelnen, namentlich den vertiefteu Stellen, das Zinn hervortrat

und mit Asche oder Staub vermischt zu einer compacten von aussen sehwärzlichgrau ausschen-

den Masse wurde, welche die vertieften Stellen, wie die Punkte und Theile einzelner Buchstaben,

ausfUllte. Bei dem Versuche, diese Füllung mit einem scharfen Instrumente zu entfernen, löste

sieh der Staub oder die Asche ab; hie und da zeigten sich darunter kleine, weissglänzende

Punkte, die eben auf die Vermuthung fUliren, dass das Zinn, freilich nur in sehr kleinen Theilchen,

ausgetreten sei.

Diese Füllung war nun die Ursache, dass der Papierabdruck nicht in alle feineren Ver-

tiefungen cinzudringen vermochte und daher nicht scharf genug wurde. Allerdings reichte er hin,

den Text festzustellen und erwies sich die publicirte Abschrift im Vergleiche mit dem Originale

als richtig. Doch haben sich namentlich bezüglich der Trennungspunkte Abweichungen ergeben,

deren Mittheiluug bei der Wichtigkeit des Denkmalcs nicht UberttUssig erscheinen dürfte.

i J. Arnoth, zwölf römische Militinliplume 8. 27, Tsf. L — Freih. v. Sacken u. K. die SatumluugeD des k. k. Uüdz>

n. Ant-'Cab. S. lU.
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Da mir von der Insclirift der Rückseite ein Piipierabdruck früher nicht zur Hand war, gehe

ich zunächst die Abschrift derselben an dieser Stelle, um die Art der Abtheilung der Zeilen

ersichtlich zu machen; sie lautet;

IMP • CAESAR • VESPASIANVS • AVGVSTVS PONTIFEX
MAXIMA'S • TRIRVNICIA • POTESTAT • V'iu • IMP.

Xflü • P • P CENSOR • COS • vn • DESIGN • STTi

NOMINA • SPECHT.ATORVM • QVI • IN • PRAETO
5 RIO • MEO • MILITAVERVNT • ITEM • MIL1T\TH

QVI • IN • COHORTIHVS • NOVEM • PRAETO
RIIS • ET • QVATTVOR • VRBANIS • SVBIECT

QVIBVS FORTITER • ET • PIE Mn.ITIA • EVNC (sic)

TIS • WS • TRIBVO CON\"BI • DVMTAXAT
10 CVM • SINGVLIS • ET PRIMIS • VXORIBVS

VT ETIA • MSI PEREGRINI IVRIS • FEMINAS
(Bruch)

Die Orthographie ist dieselbe, wie sie in der Copie sich zeigt. Nur das Wort quattuor

erscheint im Originale nicht mit einem, sondern zwei T geschrieben. Auf der Vorderseite, deren

Abdruck mir, wie gesagt, allein vorlag, ist dieses Wort zwischen der 6. und 7. Zeile getheilt, so

dass die erste Silbe an das Ende der 6., die zweite an den Anfang der 7. Zeile zu stehen kommt.

Für die 6. Zeile reichte der Platz nicht mehr vollständig aus, so dass das T in die Kehlung des Rah-

mens gravirt werden musste, wesshalb es im Papierabdruckc nicht deutlich zum Vorschein kam. Auf

der Rtickseite dagegen erscheint das Wort in der Mitte der 7. Zeile deutlich mit TT geschrieben.

Ferner zeigt das Original regelmässig zwischen je zwei Worten kleine dreieckige mit der

oben beschriebenen Masse ausgefUllte Punkte, von welchen im Abdrucke nur der eine oder

andere zu erkennen war und die in der Abschrift zu ergänzen sind. Unregelmässigkeiten zeigen

sich auch hiebei; so ist der Punkt an einzelnen Stellen weggelassen, wie zwischen den Worten

quibus und fortiter in Zeile 7, zwischen duobns und civibus in Zeile 13, zwischen Aquis und

Statellis in Zeile 18 der Vorderseite, ferner zwischen pie und militia in der 8., zwischen etiamsi

und peregrini und juris in der 11. Zeile der Rückseite. Auch finden sich ausnahmsweise am Ende

der 5., 14., 15., 16. und "21. Zeile der Vorderseite und der 2. Zeile der Rückseite Punkte, während

solche am Ende der übrigen Zeilen hinweggelasscn sind. Dagegen ist der Punkt ungleich in den

zusammengesetzten Worten etiamsi und acsi angewendet, jenes vvird in Zeile 10 der Vorderseite

FiTlAM • Sl, in Zeile 1 1 der Rückseite gar ETIA MSI, dieses in Zeile 13 AC • SI geschrieben.

Sonst zeigen sich keinerlei Unregelmässigkeiten; dass in dem Worte tollant der 12. Zeile der

Vorderseite an dem ersten L und an dem T die Querstriche weggelasaen sind (das Original hat

deutlich TOILANI) und dass functis in Zeile 8 der Rückseite EV’NCTIS geschrieben ist, das

geschah offenbar nur in der Eile des Schreibens.

Die Richtung der Zeilen der Rückseite steht senkrecht auf jener der Zeilen der Vorderseite

und zwar so, dass die Stelle des den Text beginnenden Wortes IMP auf der einen Seite genau

mit der Stelle sich deckt, die dasselbe Wort auf der Rückseite cinnimmt; die erste Zeile der

Vorderseite liegt daher in derselben Linie, in welcher, wenn man die Tafel wendet, die senk-

rechte Columne der Anfangsbuchstaben aller Zeilen der Rückseite sich bewegt. Der Charakter

der Schrift ist der bekannte jener Zeit, die Ausführung aber nicht so sorgfältig und glciclimässig,

27 *
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wie in dem Diplome von Kaiser Nero, dessen von A. Camesina gcEciehnetes Faesiinile in

Arneth’s Werk (Taf. I) sich findet. Die Buchstaben auf der KUckscitc sind grosser und krilftiger

und eher schöner zu nennen als jene der Vorderseite.

Endlich muss noch nachträglich bemerkt werden, dass die Anfangsbuchstaben nicht bei

allen Zeilen in der gleichen Columne liegen, sondern in der 1. (imp.), 4. (nomina), 15. (Galcone)

und 18. Zeile (L. Ennio) um das halbe Spatium eines Buchstaben vortreten, so dass dcntlich

markirte Absittze entstehen, die unsern modernen Alinea verglichen werden können. Denselben

Zweck hat die in die Augen fallende Kürze der Zeilen 14 und 17, sowie der Kaum zwischen

Zeile 18 und 19, so dass iin Ganzen fünf AbsHtze entstehen, welche den fünf Theilen entspre-

chen, in die der Inhalt der Urkunde gethcilt werden kann; diese sind: a) Name und Titel des

Kaisers als Kopf der Urkunde (Zeile 1—3), b) die Ertheilung des Conubiunis als vorzüglicher

Bestnndthcil des Inhaltes (4— 13), cj die Datirung (Zeile 14, 15), d) die Adresse, e) Angabe

der Stelle in Hom, wo sich die Original-Urkunde angeschlagen findet.
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Die Siegel der österpeieliischen Regenten.

Vo» Kakl von Sava.

(Mit 6 HolischiiJttCD.)

V. ABTIIEILUNO.

Die Siegel der österreichischen Fürsten aus dem Hause Habsburg.

(ForC»etztiD;.)

Iiadislaus Posthumus, Sohn Albert V. und der ElLsiibeth, Tochter KaiHcr Si^ismund’s. Geboren

1440, gestorben 1457.

1. PortrAUisftl Ax öitamieh.

Vorderseite.

S. Majest.ntig Ladislai . Dei . Gracia . Himgarie . Bohemie . Dnlmacie . Croacio . Käme .

Sende . Gallicie . Lodomeric . Camanie (2. Zeile) Bulgarieq liegis . Dutds . Austrie . stirie .

lucrnibge . carinthie . niarcliionis . n)o(ravia). Minuskel, die Anfangsbuchstaben bis einschlilssig

des Wortes „Austrie“ Übergangs-Lapidar, zwischen drei Kreislinien, deren innere schief ablau-

fende Seiten je mit einer Ueihe von Sternchen besetzt sind, das o am Schlüsse der Umschrift ist

zwr Hillfte durch das Gewand des Engels verdeckt, welcher den ungarischen Schild trilgt. Der

König sitzt auf einem reich und prachtvoll geschnitzten Thronstuhl mit Nischen, welche oben

thcils in Kund- theils in Spitzbogen enden. Die RUcklehnc reicht, die Umschrift nnterbrechend,

bis an die ilusserste Handlinie des Siegels, sie ist mit einem verbrilmten Stoffe behängen, und um
oberen Rande mit architektonischen Blumen verziert; zu beiden Seiten erheben sich Spitzsiiulen.

Die Kleidung des KOnigs besteht in einer langen faltenreichen Tunik mit Blumen gestickt, sie

endet am Halse in einen kurzen stehenden Kragen und ist vom bis zur Brust aufgeschlitzt, so

ilnss man das Unterkleid sehen kann. Ein Gürtel umschlingt die Mitte des Leibes, und Uber der

Brust ist eine breite gestickte Stola gekreuzt. Ein weiter ebenfalls reich gestickter Mantel wird

über der Tunik getragen, und vom an der Brust durch eine zierlich gearbeitete Spange fcstgchal-

ten, die Säume sind mit breiten sternbesäeten Borten eingefasst. Auf dem Haupte trägt der König

eine hohe Bügclkrone mit einem Kreuze; das Haar ist zu beiden Seiten des jugendlichen Gesichtes

in dicht gekräuselte Locken gelegt. In der Rechten hält er das Scepter mit einem aus Blätter-

knorren gebildeten gothischem Doppelkreuze, in der Linken den Reichsapfel. Seine Flls.se ruhen

auf einem Löwen, der auf dem Thronschemel liegt, zu jeder Seite desselben steht in Nischen des
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Thronstuhles je ein Ritter, bnrhnnpt, die Haare zu beiden Seiten des Gesichtes wulstig gekrtiuscit,

mit dem Schwerte umgUrtet im Sehienenhamisch mit hohl geschliffenen Bruststücken und gescho-

benen Schössen, an den Achseln und Ellbogen mit grossen Scheiben. Ausserhalb des Thronstuhles

befinden sich zu beiden Seiten Wappenschilde pf'ohlartig übereinander gestellt, und zwar rechts

Alt-Ungarn von einem Engel gehalten, darunter trügt ein Ritter, in Rüstung und Haarputz den

bereits erwUhnten itlinlich, das W'appen von Dalmatien, und hierauf ein Engel jenes von Öster-

reich; links in symmetrischerAnordnung von gleichen Schildhaltem getragen das böhmische, luxem-

burgische und steierische Wappen. Rechts Uber dem ungarischen Schilde schwebt ein Engel mit

Fig. 1.

einem Sclirifibande, worauf die Jahreszahl: lA-JS-, links über dem böhmischen Wappen ein gleicher,

auf dessen Schriftbande die Buchstaben : A. D. C. J. P. In gleicher Höhe mit diesen Engeln zu

Seiten der Thronlehne die Buchstaben: L. — L. (Ladislaus). Vorn an der Thronstufe, die

innere Zeile der Umschrift unterbrechend, sitzt ein Engel, der die Wappensehilde von Luxemburg
und Muhren hält. (Fig. 1.)

Kefarielte.

S. majestatis. ladislai. dei. gra. hungaric. bohemie. dalmacic. croacie. rame. sernie. gallicie.

lodomerie. camanie. bulgarieqj^ regis. ducis austr. stirie. lucenbgie karintliie (2. Zeile) caniolc.

marehiois, moauic. bgouie. dni. rnachie. sclavoie. > portus naois. coitis. habspgn. tirolis, ferretis

» kibge. ne. no. lantgui. alf. Nach Auflösung der Abkürzungen lautet die zweite Zeile: camiole.

marchionis moravic, burgovie. domini niarchic sclavonice et portus naonis. comitis. habspurge,

tirolis, ferretis et Kyburge nec non lantgravii alsacie. Der erste Buchstabe Cbergangs-Lapidar,
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die Übrige Schrift deutsclie Minuskel, zwischen drei Kreislinien, deren innere schief iibsteigende

Flilche mit Sternchen belegt ist. Dos Siegelbild zeigt uns eine Wiippengruppc, Uber welcher eine

Hügelkrone schwebt, die, beide Zeilen der Umschrift unterbrechend, bis zum Husseren Siegclrnnde

reicht und von zwei Engeln in faltigen Gewändern je mit einer Hand getragen wird; mit der ande-

l en Hand hlllt jeder den ihmznnHchst stehenden Schild, nHmlich rechts den ungarischen, links den

bühmischcn. Aus der Krone gehen zwei Ketten hervor, an welchen die nachfolgenden Wappen

befestigt, und von der Rechten zur Linken in einen Kreis gereiht sind: Alt-Ungnni. Steiermark,

Miiliren, Oberöstcrrcich, Luxemburg und BUhmen. Die einander gegenüber stehenden Schilde von

Fig. S.

Steiennnrk und Luxemburg sind jeder von einer Figiu- in langer Gewandung gehalten, zwischen

dem mährischen und oberösterreichischen Schild sitzt ejn Engel, welcher ein Schriftband mit der

Jahreszahl I A4.lt. liHlL In Mitte dieser Wappengruppe trügt ein Löwe den österreichischen Schild

mit damascirtem Felde und gemuteter Binde vor sich, er hat dabei die Kette, an welcher der

steierische und luxemburgische Schild befestigt sind, mit den Vorderjtranken erfasst, und stützt

die HinterfUsse auf die Schilde von Mahren und Oberöstereich. Die ganze Wappengruppe wird

von einem Rosenornnmente aus sechs Bogenabschnitten umgeben, mit BlUtterknorren an den

Spitzen; die inneren schief aufsteigenden Flüchen sind mit Sternchen belegt, und die Aussen-

winkel, in welchen sich von der Linken zur Rechten die Buchstaben A. D. C. J. P. befinden, mit

Masswerk verziert (Fig. 2.)

Dieses in Zeichnung und Ansftihning vortreffliche Siegel vcn'Uth in jeder Beziehung eine

Meisterhand. Eine alte Aufschreibnng sagt aus von diesem, so wie von dem kaiserlichen MajesUlts-
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Siegel, dann von jenem fUr die östcrreiclii sehen Litnder mit der Jahreszahl 1459 (Nr. 13G und 137)

Kaiser Friedrichs III: „Maister Ncidhart Goldschmidt hat eie in Silber graben'' *.

Rund, Durchmesser 4’4 Zoll.

n. Wkrr*aAiBfAi.

S. seremi ladislai vnga’ie bocic. regj(. zc. supmi. capitaei f pfcctor. dveat. austric. t (Sigil-

lum Serenissimi Ladislai Ungariae Boliemiae regis etc. supremi capitanci praefeetorum ducatiis

Aiistriae). Gefilllige deutsche Minuskel, der erste Buchstabe Jlajuskel, zwischen zwei stufenförmig

erhobenen Kreislinien. Auf einem mit Ma.sswerk verzierten, durchbrochenen verzierten Kreuze,

von dem das obere Ende des Pfahles und die beiden Endchcilc des Querbalkens zu sehen sind,

liegt ein grosser gevierter Schild mit einem Mittelschilde, in letzterem das österreichische Wappen.

Das erste Feld des Hnuptschildes ist achtmal in Roth und Silber quer getheilt (Alt-Ungarn), das

zweite zeigt den böhmischen Löwen, das dritte den uiülu-ischen Adler, und das vierte das ober-

österreichische Wappen. Rund, Durchmesser 1’/» Zoll.

Ulrich Eizinger obrister Ilauptmann und die Verweser des

Landes in Österreich geben im Namen des Königs Ladislaus der

Stadt Zwettel das Unigcld, das Stadt- und Landgericht und den

Zoll auf zwei .lalire in Bestand gegen jUhrliehc 150 Pfund Pfen-

nige. Wien, Montag nach Reniinisccre (ß. Mälrz) 1452. Besiegelt

..mit dem Land Insigel, das wir in dem Fürstentumb
(istcrreich gcbrauclicn“. Daran das vorbeschriebeue Siegel

in rothem Wachs auf weisscr Schale. (Fig. 3.)

III. f Ladislai. dei. gra. hungaric. bolicmie zc. regis. nec

non. ducis. austrie. et marchionis mora. Die beiden ersten

Buelistaben Ubergangs-Lapidar, die übrigen deutsche Minuskel

zwischen zwei Kreislinien. Ein Engel halt den österrcichi.schen

Schild, dc.sscn Feld damnscirt, die Binde dagegen blank ist, um

ihn gereiht, befinden sich rechts Alt-Ungam und Milhren, links Böhmen und Oberösterreich, die

beiden letzteren mit dem Hauptfelde durch Kette und Schloss verbunden. Der Engel hat einen

Stirnreif mit einem Kreuze, und Uber seinem Haupte schwebt eine

Sonne, deren Strahlen den ganzen Untergrund des Mittelfeldes be-

decken. Diese Gruppe wird von einem Ornamente aus vier Bogenthei-

len umrahmt, welche theils durch Knurren, theils durch angesetzte

Spitzwinkel mit einander verbunden sind, im unteren Randfeldc eine

kleine Sonne. Rund, Durchmesser 2'/, Zoll. Das Original in rothem

Wachs auf ungefilrbter Schale hilngt an weissen, rothen und grünen

Seidenfiiden im Stifesarchive von Melk an der bei Hueber 1. c. 126,

Nr. 4 gedruckten Urkunde, nur soll nach Smittmer’s Angabe das

Datum bei Hueber: „an sand Urbanstag 1453“ irrig sein, während

es in der Original-Urkunde heisst „am Freitag nach dem heil, pliings-

tag“. (25. Mai)’. Abbildung: Herrgott 1. c. Taf. 9, Fig. 3 ann. 1453. (Fig. 4.)

IT. PoTtrStolvf«! fir BSkms.

V’ urderseito.

Ladislavs Dei Gracia Hvngarie . Buhemie . Dalmaeie . Croacie zc Rex . Avstrie . Styrie et

Lvi'embvrgen (2. Zeile) Dvx Ac Moravie Marehio 1N46. Ubergangs-Lapidar zwischen Kreislinien

' THcbinrhkM'R skisse einer KuTikffreschielite Wiens, in Franki’s .Sonnln^sblüttem ISIS, Nr. SS, S. 66C.
* Auch der 8iinct Urbinsu^ falle aaf den *;i. Mai

FiK. 3-
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auf SchriftbUndcrn. Ein reicher potliischcr Biildachin von Siiiilcn getragen mit Giebeln und Spitz-

sUiilen verziert, Überwölbt eine Haupt- und zwei Scitennischen. In der Hauptniache, deren IlUck-

wand mit einem von zwei Engeln gehaltenen Teppich bohiingt ist, sitzt der König zu Throne,

das reich gelockte jugendliche Haupt mit einer offenen Laubkrone bedeckt, in der Ucchtcn hält

er das Scepter, mit der Linken den auf dem Schenkel aufruhenden Iteichaaj)fel. Das Unterkleid

ist gegürtet und über der Brust die gekreuzte Stola sichtbar, die Ärmel desselben sind verbrümt.

Darüber wird ein weiter an den Sllumcn mit Borten besetzter Mantel getragen, den eine zierlich

gearbeitete Spange vom an der Brust zusammen liült, die Seliuhe sind gestickt. An der mit

Schnitzwerk verzierten Thronstufe ist vorn das Wappen von Luxemburg angebracht. In jeder

Scitennische steht auf einem Pilaster ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln
,
welche hinter den

äusseren Säulen in das Sicgelfcld hinau-sragen. Diese Engel in langen Tuniken und weiten ver-

brämten Mänteln haben die Haare gekrullt, und tragen Reife mit einem Kreuze verziert auf den

Häuptern. Jener rechts hält mit der linken Hand den gekrönten alt-ungarischen Schild über sich,

zu seinen Füs.sen lehnt der österreichische Schild mit damascirtem Felde und blanken Quer-

balken; jener links hält mit der rechten Hand den gekrönten böhmischen Schild empor, zu seinen

L'üssen niht der mährische Schild mit dem gekrönten und geschachten Adler. An der Aus.scnscite

der Architectur jederseits auf Pilastern unter Baldachinen eine langgewandete Figur mit einem

Scliriftbande.

Kehrseite.

f Ladislar-s . Dei . Gracia . Hvngarie . Bohemie . Dalmacie . Croaeie . Rame . Servie .

Lodomerie . Gallecie . Cumanie . Bulgarie Que . Rex (2. Zeile) Austrie o Luxemburgensis o

Stiric o Karinthie e Camiole * Dux o Moravie o Et e Lusacie c Marchio o 18.56. Übergangs-

Lapidar zwischen drei Kreisen, jener welcher den Rand bildet eine Perlenlinie. — In der ersten

Zeile nach jedem Worte ein Punkt, in der zweiten eine Rose. An die innere Schriftlinie schliesst

sich ein Siebenpass an, dessen Spitzen mit Blumenknorren besetzt sind, Blättenverk füllt die

Aussenwinkel. ln der Mitte hält ein Engel den gekrönten böhmischen Schild an den beiden Ecken

vor sich hin
,
während zu jeder Seite ein Engel denselben stützt. Sie sind in lange gegürtete

Gewänder gekleidet, mit gekreuzten Stolen Uber der Brust, und reichem gekrullten Haupthaar.

Diese Gruppe umgeben, in den Krümmungen des Siebenpasses angebracht, von der Rechten zur

Linken folgende Wappenscliilde: Mähren, SclJesien, Kicdcrlausitz, Oberlausitz, Görlitz, Schweid-

nitz, Luxemburg. Rund, Durchmesser 5 Zoll, 1 Linie. Die Vorderseite dieses Siegels ist abge-

bildet bei: Manni Osservazioni Istorichi sopra i Sigilli Antichi de’ secoli ba.ssi, VI. Nr. 1.

. ICAjMtAtMief«! fftr üngAni.

Vurderselte.

S. majestatis. ladislai. dei. gra. hungarie. bohemie. dalmacie. croacie. rame. servie. gallicie.

lodomerie. comanic. bulgarieq. regis. Der erste Buchstabe Übergaiigs-Lapidar, das übrige deutsche

Minuskel auf einem Schriftbande zwischen zwei Linien. Dieses Siegel, minder prächtig als die

beiden vorhergehenden, zeigt den König in einer Nische, welche oben mit einem Rundbogen

schliesst, zu Throne sitzend. StabbUndel, Giebel und Spitzsäulen, alles aber in einem kleinlichen

Massstabc zieren die Ausscnsciten, wälmend der Hintergrund der Nische mit einem reich gestickten

Teppich behängen ist, der sich über die Sitzfläche des Thrones ausbreitet, und von da bis zu

dem Thronschemcl hinab reicht. Krone, Scepter, Reichsapfel und Bekleidung des Fürsten sind

wie auf dem österreichischen Majestätssiegel, nur fehlt die Stickerei auf Tunik und Mantel, der

letztere wird vorne durch ein breites Band und zwei Spangen festgehalten; der Haarschmuck
besteht in kleinen dicht gekräuselten Locken, die zu beiden Seiten des Hauptes einen Wulst

XIV. 28

Digiiized by Google



198 Kaei. von Sava.

bilden. Der Kopf ist in einem bedentenden Relief gehalten, daher das Gesicht als der htichste

Punkt des Siegels gcwühnlich abgeplattet vorkommt. Die FUsse ruhen auf dem mit Teppich

belegten Thronscherael. Ausserludb des Portals befinden sich durch Verzierungen, die aus der

innei-en Schriftlinie hervornigcn, gestützt, rechts die Wappcnschildc von Neu-Ungarn, Bühiiien,

Luxemburg nnd der österreichische Bindenschild pfahlweise gestellt, der letztere wird von einer

kleinen Thierfigiir getragen, links in gleicher Weise; Alt-Ungarn, Dalmatien, der Schild mit den

fünf Adlern, und Milhren.

Kefaraeite.

S. majestatis. ladislai. dei. gra. hungaric. bohemie. dalmacic. croacie. rame. servie. gallicie.

lodomeric. coinanie. bnlgarieq. regis. ducis. austrie. stirie. lucenbgn. karinthie. et. car (2. Zeile)

niolc. marchionis. moruuie. bgouie. (burgovie) dni. marehie. sclauonic. et portus naonis. comitis.

habspurge. tirolis. pherretig. et. kibvrge. nee. non. lantgravy. alsacie. etc. Der erste Buchstabe

Übergangs-Lapidar, die übrige Schrift deutsche Minuskel zwischen drei Kreislinien. Die zierlich

gearbeitete Kehrseite zeigt in der Mitte einen Engel, der mit ausgebreiteten Flügeln hinter dem

Schilde, in welchem sich das ungarische Pntriarchenkreuz auf drei Hügeln befindet, bis Uber die

Brust emporragt, und mit der Rechten den altungarischen, mit der Linken den böhmischen Schild

hillt, an welche sich rechts Dalmatien und Luxemburg, links Österreich und Mithren atireihen,

alle gegen den ^littelschild geneigt. Auf den Schilden von Luxemburg und Mähren sitzen kleine

Figuren, Wnldmiinner, deren jede eine Stange hält, an welche der mittlere Schild mittelst Ringen

befestigt ist. Das mit Sternchen besäete Siegelfeld umsehliessen sechs Bogenabschnittc an den

Spitzen mit Blätterknorren verziert, an die Concavseiten derselben lehnen sich kleine Blumcu-

bogen an, in den Aussenwinkeln sind geflügelte Drachen angebracht. Rund, Durchmesser

4V, Zoll. Das Original in weissem Wachs an einem Wappenbriefe für Hanns Kanstorfer, Kam-

mergrafen der Münze, gegeben zu Ofen am 22. März 1456; im kaiserlichen Hausarchive.

TZ. XftjeAUlMlAgel Rr du Hutogthnm dcbweidaiti.

Ladislaus, dei. gracia. bohemie. rex. et. dux. swidnitzensis et iawrensis. Deutsche Minuskel

mit Ausnahme des ersten Buchstaben, zwischen Perlenlinien. Der zu Throne sitzende König ist

mit einer gegürteten Tunik bekleidet, welche am Halse geschlitzt und bis zum Gürtel mit einer

Reihe von Knöpfen besetzt ist. Eine Spange hält vorn an der Brust den Mantel zusammen, der

in kümmerlichen Falten Uber dem Schooss liegt. Eine Laubkrono deckt das Haupt, dessen Haare

an beiden Seiten dicht gekräuselt sind. In der Linken hillt der Fürst ein mit Knorren verziertes

Scepter, und in der erhobenen Rechten den Reichsapfel. Im rankenerfUllten Siegelfelde schwebt

zu Seiten des Thrones rechts der böhmische Wappenschild, links jener von Schweidnitz. In

künstlerischer AusAlhrung steht dieses Siegel gegen die übrigen Porträtsiegel dieses Königs weit

zurück. Rund, Durchmesser 3 Zoll, 2 Linien.

VII. Sigillum I-adislai Dei Gracia . Hungarie . bohemie zc. Regis Ducis Austrie et Mnr-

chioiiis Moravic zc. Deutsche Minuskel, die Anfangsbuchstaben Majuskel, die Rnndlinie an der

inneren Seite mit Sternchen verziert, durch eine Stufenlinie voni Sicgelfclde geschieden. Die das

Siegclbild umrahmende innere Schriftlinie schliesst sich oben nicht ganz, sondern die mit Knorren

verzierten Endpunkte stehen neun Linien von einander ab. Von ihnen senken sich vier Linien

lange Stäbe herab, an welche sich ein Ornament aus filnf Bogentlieilen anschliesst, deren innere

Fläche mit Sternchen, die Spitzen aber mit Knorren verziert sind. Löwenköpfe füllen die beiden

obersten, und Masswerk die übrigen Aussenwinkcl aus. In den BogenkrUmmungen sind die

Wappen von Ungarn, Luxemburg, Oberösterreich, Mähren und Böhmen angebracht. Die einan-

der gegenüber stchendeu Sclülde von Ungarn und Böhmen werden von Engeln, und jene von
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Luxcmbiir" «ml Milhrcn von gcharniscliten Männern

pclialien. In der Mitte des Siegelbildes bat ein Löwe

den üsterreieliiseben Sebild mit gerauteter Minde vor

sieb, er stützt sieb mit den HinterfUssen auf den

Lnxemburgiseben und Milbriseben Sebild
,
mit den

Vorder])ranken billt er jene von Ungarn «nd liöbmen.

Über seinem Kopfe sebwebt ein Sebriftband mit den

Majuskeln; A. U. C. J. 1*. und Uber diesen eine llU-

gelkronc, deren Kreuz zwiseben den Worten Sigil-

lum t Lndislai in die Umsebrift bineinragt. Unter

dem österreiebiseben Scbilde auf einem Sebriftbande

die Jabreszabl Kund, Durebmesser 2 Zoll,

11 Linien, ln rotbem Wnebs auf ungefärbter Scliale

liilngt dieses Siegel an dem Sebutzbrief des Königs

Ladislaus für das St Ularenkloster in Wien. „Des

zu Urkund den Brief versigelt mit unserm kiinigb-

licbcn anbangenden Insigel“. Wien am Miticben vor

dem beil. Pfingsttag (21. Mai) 1455. In dem liestätigungsbriefc über die Stiftsprivilegien von

ZwetteU, an welebem ebenfalls dieses Siegel bUngt, beisst cs ,cum sigillo quali in Austria

ipso uti solet“. Auch in der Urkunde Uber die Mautbfi-cibeit des Stiftes Osterbofen, Wien am
..freitag nneb sand Jobanns tag zu sunnen wenten“ 1456 (25. Juni)* wird dieses Siegel als das-

jenige bezeiebiict, „das wir in unserm fUrstentumb O s te rre i c b gebraueben“. Abbil-

dungen; Ilantbaler 1. c. Taf. 20, Fig. 3, nun. 1455, ganz unbrauebbar, wegen der fcblerbaftcn

Umsebrift. Audi die Krone ist verfehlt, die Scbriftbilndcr sind weggelassen, die Engel und gebar-

nisebten Männer als Sebildbalter mangeln ebenfalls, der luxemburgische Löwe ist in den stcicri-

seben Panther umgebildet u. s. w. — Mon. boic. XII. Taf. 2, Fig. G, ist nicht so unrichtig als

die vorige, aber nach einem verstümmelten Originale gefertigt, auch auf ihr fehlen die Engel und

Ritter als Sebildbalter (Fig. 5).

VIII. f S. ladislai. dei. gracia. bungaric. bobemie. dalmacie. eroaeie. regis. dueis. nustrie.

et. marebionis. mora. Deutsche Minuskel zwiseben zwei Kreislinien. Ein ipiadrirtcr Sebild von

Strahlen umgeben, im ersten Felde das altungarisebe, iin zweiten das böhmische, im dritten das

österreichisebe, im vierten das inäbriscbc Wappen. Kund, Durebmes.ser 2'
,
Zoll. — Nach der

Abbildung bei Pray 1- c. Taf. 12, Fig. 2 vom Jahre 1454.

IX. Von einem Stufeiirande umschlossen, oben die Buchstaben; L. K. V. (Ladislaus Kral

Ubersky). Zu jeder Seite der Buchstaben senkt sieb eine ungefähr einen Viertelzoll lange Stab-

linie herab, an welche sich eine aus drei Ilalbrundbogcn gebildete kleefiJrmige Verzierung

anscbliesst, deren Spitzen mit Blätterknorren besetzt sind, in den zwei grösseren Aussenwinkeln

dieses Ornamentes befindet sich je die Büste eines Engels mit ausgebreiteten Flügeln. Das .Siegel-

bild zeigt in der Mitte den österreiebiseben Sebild von einem Engel mit ausgebreifeten Flügeln

gehalten, er ist mit einer langen gegürteten Tunik bekleidet und bat auf dem vom Slrahlennimbus

umgebenen Haupte einen Keif, von welchem sieb ein Kreuz erbebt. In den BogenkrUmmungen

befinden sich rechts der altung.ariscbe, links der böbmisebe, und untcrbalb des österreiebiseben

Wappens der niäbriscbc Sebild; letzterer wird von zwei Engeln gehalten, deren Flügel zugleich

den ungarischen und den köbmisehen Sebild stützen. Rund, Durebmesser 1 Zoll, 8 Linien. In

* Link Annal. II. iij. b.

* Moo. bnlu. Xll. 494.

SS*

Fl«, i.
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rothem Wnclis auf iinffcfifrbtfr Schale hiingt dieses Siegel im kaiserlichen Hausarcliive an der

Urkunde, durch welclic Ladislaus l’osthumus an Heraog Ludwig von Baiem ein Kreuz und Edel-

steine tun 30.000 ungarische Gulden verpfiindet, am 8. Jifnncr 1454. Die Abbildung iu den Font,

rer. Austriacar. II, Kr. VII kann weder schön noch gut genannt werden.

X. (1) Ladislaus : dni (ij) : gracia : hnnga(3)rie : et : hohe

( l)mie : zc : rex : x : Der erste Buchstabe Übergangs-Lapidar,

die anderen deutsche Minuskel, zwischen zwei Kreislinien.

Iin Siegclfeldc durch schrHg gekreuzte Streifen gegittert, darin

je ein Stern — befindet sich ein gekrönter Schild, senkrecht

gespalten, im rechten Feld das Wappen Alt-Ungarns, die Sil-

berstreifen damascirt, im linken Felde der böhmische Löwe-

Zwei vom Schilde abgekehrte Raben mit zurUckgewendeten

Köpfen bilden die Schildhalter. Den Mittelschild umgeben

vier kleine Schilde, der oben mit dem österreichischen, unten

mit dem hixemburgische.n, rechts dem schlesisclxen und links

mit dem mährischen Wappen. Smittmer fand dieses Siegel

in rothem Wachs auf ungeftlrbter Schale an der Urkunde

hängen, durch ivclche Ladislaus den Johannitern erlaubt, ihr

in Böhmen gelegenes Gut Bytozewes zu verkaufen. Wien, iun 2.5. October 1455. Im Hausarchive

befindet sieh dasselbe an der Urkunde -de jure suo in Lyezkow Wcuceshib Wlizek de Minirz

collato. 1!>. Jänner 1454. Kund, Durchmesser 2’/i Zoll (Fig. C).
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